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33DrrDort

^n bie[em 2öer!e luollte icf) barftellen unb erjäfjlen, jebe

(Seite nad) Straften mit Xot[äci)Ii(i)em füHenb; id^ fudEite bog

58e[onbete bon ßonrab ^erbinanb 9Jle^er§ 3(rt unb (3(i)t(J[aI

feft§ul)alten , foiüeit irf) eg burd) meine S3eoboc£)tung unb

^orid)ung unb SJlitteilungen anberer erfaßte. 3}äc^ loite bie

3eic^nung ber realen 5SeIt unb ber jiii)eren Vorgänge.

©y log nic!)t in meiner 2tbfid}t, ein ^ud) über be§ ^id)terg

^üd)er §u fd)reiben. 58etrad)tung unb Urteil follten 5urüdftel£)en

unb tt)e[entlirf) nur gegenüber ben ungebrudten ©ad)en Tltt)ex§>

\n§> 9f?ed)t treten. 2)ie ^riöote unb ö[fentlid)c Slriti! au§ jenen

langen, bangen Sagen, ido 9Jlel;er ein ^erbenber, Siingenber,

9(uf[teigenber war, fd)ien mir aU ein ©tüdf [eines ©d)id[al§

üon SSelang unb, n)enig[ten§ big gur S^oIIenbung öon „(£ngel=

berg", um fo et)er ber SSerüd[id)tigung mert, ai§> fie geringen

9^aum beanf^rud)t. (Seit bem 3eit|)un!t jebod), wo ber ®id)ter

burd)brong unb [ein 9hif)m ent[d)ieben mud)§, alfo tttva [eit

1880, entzog id) if)r bas SSort beinat)e ööüig.

311^ mid) ©onrab gerbinanb 9}let)er, ber [eine SSergangen*

t)eit au^erorbentlic^ gu be[d)n)eigen liebte, in aller ^orm aB

benjenigen be§eid)nete, ber [ein Seben be[d)reiben [oHte, gab er

gleid)äeitig ber (Sdiroefter, „bie atlein S3e[d)eib nod) luei^ öon

allen Stugenbliden [eines £eben§", ben 9(u[trog, mir bei meinem

SSort)ab?n jur Seite gu [tel)en, menn bereinft bie ßeit getommen



foiu luiirbo. I)iojcr 'ii^cijuiic\ getreu leiftctc fic mir mit i'^ren

^riiuieruiiöen unb ben bon it)r nufbciuotirten ^Hi|?ieren auf

©(^ritt unb iEritt uncrmüblid) l^öeirot unb ^anbreicfjung. .Spätte

if)n beo T^irfiter^J Ül'unfd) nid)t gebannt, fo uuire biefer reid^e

.»poit, ber nur nod) in e i n e m Üiebädjtniiä xuijte, [purlog mit

ber Xrägerin berfunfcn.

ä)iöd)te ein .s)aud) ber iiiebe unb be^ feinen ®eifte§, ttield)e

bie treue Sd)iuefter bee 2)id)terö befeelen, in meinem ^-Budje

weiterleben

!

^d) fage meinen luörmften ®an! §errn Dberft Ulrid^ Sollte

auf 5JiariafeIb unb meinem unermüblid) gefälligen ^reunb

Dr. .pany ^ergog in '^^(arau.

3ürid), 1^00

Slbolf grep



3ut jtDciten Stuflage

^ie Sf^euauflage beridjtigt bie 5ßerfei)en ber erften nocf)

meinem '©i[[en unb ^^ermögen unb bringt eine §iemIicE)e S^^
bon 3ufdi)üben, namentlid) im fa|3itel „^ie gro^e (Srnte" unb

im ^itn^ang. ®en bon 33ettel{)eim unb mir beröffentlic£)ten

^Briefen entl^ob id) einige ©teilen. ©on[t benu^te ic^ qu§

ber im Saufe be§ legten ^a^r§ei)ntg an§ Sic^t getretenen

S. ^. 9JJe^er=Siteratur beina'^e nid)t§, gumal if)r biogra|3:^i[d)er

©rtrag jef)c natje §ufQmmengei)t.

SJiein 23ud) foü mefentlid) ^arftellung fein, ein reid)e^

bolleg 93ilb, nid)t ein 9^e|)ertorium aller unb jeber (5in5elf)eiten

ou§ bem Qehen unb ä8ir!en be§ ^id)ter§, toenn e§> aud), ^offe

ic^, !aum eine üon S3elang bermiffen lä^t.

©ine 9ieit)e bon 3ufö|en fielen ouf ba^ S^edjnifc^e. Übrigen^

bermieb id) auf biefem mie auf anberem ©ebiete eine 5Iugein=

anberfe^ung mit irgenbwem, obgleid) id) nid)t menig auf bem

§er§en unb auf ber 3unge {)ätte.

(£g liegt mir an bem ^intoeig, ba^ id), mie berfd)iebene ©teilen

ber erften Sluflage bartun, ben bon Sangmeffer publizierten

9Zad)Io§ fd)on 189^ in .^änben l)otte unb benu^te, nun aber,

mo i^n bie Öffentlidjfeit befi^t, !eine 33eranlaffung fal), if)m

me{)r al§ bamalä gu entnel)men.

9Iud) mödjte id) bemerlen, ha^ id) für bie erfte 9(uflage

au^er hen an mic^ gerii^teten Briefen d. %. 9Jlet)erg nur bie

on SBille, S3obet, §orner, UIrid)-®t)fi unb ©tö^el gur S8er==

fügung ^atte, bie übrigen jebod) erft f|3äter erlangte.



VI But britton 9tuflagc

i^üt bic !titi|cl)c 2)urrf)fid)t bei* crfteu *?luflage fage id) meinen

bcrbinblidicn '3)an! .<:-)cnn Dr. (5rn[t -Staffier, \?(biun!t ber fd)tt)ei*

jcriidjcn iJanbcybibliütljc! in ;!i3ern, grdulcin §anno i^eUmonn

in 9ciirnberg, .'gcrrn $ro[cffor Dr. 9?. W. 9J?et)er in 58erlin

unb ^errn Dberlel)rer Dr. ^quI 3[Bü[t in ®üjfclborf=®ra[enberg.

3üriif), im :5uni 1909

3tbDlf grep

3ur britten Sluflage

9^eu finb in biefer britten Sluflage ber[d^iebene S3erid)ti=

gungen unb B^^fö^e, nomentlid^ §u ben ^ari[er 33ne[en; neu

me!)rere Satfadjen unb S3emer!ungen, bie id) früf)ei* auf SSetft)

Mei)ei§' Söunjd) unterbrüdfte; neu bie 3(ngabe ber n)id)tigeren —
nid)t aller — feit 1909 erfd)ienenen Literatur über ben 5)id)ter;

neu bor ollem ber '^ni)ar\Q über bie ©djmefter S. g. Wet)ei^.

9(ud) je^t meibe id) £riti! unb 2lu§einanberfe|ung unb be=

[d)rän!e mid) barouf, §u 9^. b'^arcourt^ S3uc^ „ß. ^. 3)letier,

La crise de 1852—1856" folgenbeg feftäulegen: 1. äBenige

©tücfe abgeredjnet, bie mir Setft) nid)t geigte, f)abe id) ben

S3riefrocd)fel d. ^. 3Dlet)er§ mit 3D?utter unb ©djmefter au^ ben

^^atjren 1852 unb 1853 fc^on für bie erfte 2luflage biefeä meines

^ud)e§ benugt. 2. Sllel^rere biefer Briefe fel)len bei b'^arcourt;

fo ber an bie ©d)iüefter ©. 60 ber gtüeiten 3fuflage öon mir

brud)ftücfroeife unb berienige ber SJlutter, bon mir ©. 65 bo\U

ftönbig mitgeteiTte. 3. SSerfc^iebene S3riefe beS ^ruberS maren,

aB id) fie gu fe^en hciam, bon ber ©d)n)efter berftümmelt. ©ie

^at mal^rfdjeinlid) bie bei b'^arcourt fel)Ienben bernid)tet, ber*

mutlid) aud) bie beeile ^orrels an d. %. Wet^ex.

Slbolf gre^
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2?ie Vctfa\)ten

Unweit oom Dorfe ©lattfelben, wo (iJottftieb Heller

:^etftammt unb jur ©ommcr^jeit in jungen ^al^ren

fid) öfter unter ißettern unb ^^afen tummelte, liegt

ba§ alte ©täbt(f)en ögliSnu, auf ber S^Jorbfeite beö notjen 9^'^eing.

SBon i)ier manberte ber Sdinciber ^an» SQietjer nad) 3"^iö)

au^, mürbe 1614 ^-öürger biefer ©tabt unb a}?itglieb ber

@d)neiber5unft unb beniol^nte ha^» §au§ „S^vn. ^^Iumeugefd)irr"

oben an ber ©dioffelgoifc.

@r i[t be§ ^id)ter§ ^i^orfa^r, benn öon i^m ging bog ®e=

fd)Ied)t ber 9}?et)er au§, bie man, um fie bon Srägern gleichen

yiamen§' gu unterfd)eiben, nad) \i)xem §er!ommen a(5 bie 9}Zel;er

öon ©gligou, nad) einem im ad)t5el)nten Qa^i^^^nbert erwor-

benen gamiiienl^ou§ aU bie 9}?et)er bon ©tabcII)ofen ober, nad^

bem SSa^pentier, n>ot)I aud) aU bie .*pir[d)en-3}Jel)er be3eid)nete.

§ a n ^ e t e r 9Jt e 9 e r, geboren 1622, be§ ©d)neiber§

öierter @of)n, entfernte fid) nur ein menige§ öom bäterlic^en

©emerbe, inbem er ben 33eruf eineg „.<pinterfürmad)er?", b. i).

eines §aubenfd)neiber'§ ober ^Iidfd)nciber§, ermäfilte.

@anä anberg ^ t) a n n ^ a ! b )))let) tx, ber ©l^rö^üng

ehen biefeä ^a^penmad)er^ unb ber 5(|?oI(onia, geb. .s^aufer.

(Sr luarb ein Wiener om l^eiligen 3Sort unb ftieg bis sum ^e!on

im Dbert{)urgauer ilapitel, als n3eld)er er 1723, ein ^öierunb*

[ed)§igjäl)riger, ha^ QeitM^e fegnete. 6r ift ber erfte feiner

©i^^e, ber gur ^eber griff unb etmag in Xrucf gab, nämlid)

eine ^odjgeitprebigt, mit if)ren reid)Iid)en Sf^anb^itaten, mit ber

^ülle bon f^rembiüörtern unb ben ir»iü!ürlid)en, aufgebaufd)ten

®Ieid)niffen gang bem öJefd)macf ober bielmei)r Unge)d)macf ber

3eit entfpred)enb.



4 tSrftiY' :!8uc^

Unter boii ,^cl}ii Sötjiicu bc-S iinirbu^cii ^efan^; bradjte e§

ber ."paubolvinniiu unb Struinpffabrifaut !iW e I d) i o r M cij ei

(1701—1786) fo U'cit, ba[5 er aU ber reid)fte 3iii''icl)i^i^ feiner

3eit i^alt, bor iicbon bciu aii[cl}ulid)cn liBcrmögen ein blül^eiibe^

®eid)iift unb broi [tattlid)e ,*päufcr Ijintcrliefj. ör he\a^ einen

[onften, ober ernften ßl^orofter, äufserftc DrbnungSliebe unb ein

rul^ic^cy '^Bejcn, in^gefornt SH^f "^'^^ fi^"^) ^^^^^^ Urcnfel, bem

i8atcr bCi? 2)id)tery, alle lüicbcrfinbcn.

5ür feinen älteren ©ot)n foufte 9}leld}ior ba^S fogenannte

lange .s*-^au-3 in Stabet'^ofcn, bo'-S 5um 2;eil '^eute uod) ber '^aö^-

fommen|d)aft get)ört. '3)iefer ©o^n mor § a n § .*p e i n r i d)

9Ji e t) e r (1732—1814), luetdjer bie ern[t{)Qfte ge[e|te 9(rt unb ben

^flid)t[inn bey 3.^ater§ erbte. 2)urd) !örperlid)e ®cbred)en frü!^

gealtert, gog er fid), oB um bie Sßenbe be§ Sa'f)rt)unbert§ ein

gehjaltfamer Um)d)Uiung ber öffentlid)en ^inge eintrat, böHig

auf bie ^amilie §urücf unb ging faum mel^r über bie ©tra^e.

Seine ^rau, SReguIa Sanbolt, mar eine entfernte ^erttjanbte

jeneci ©alonion Sanbolt, ber burd) feine berb originelle, ja

geniale 2;üd)tig!eit bei ben 9}^ittebenben ein au^erorbentIid)e^

9Xnfet)en unb burd) ©ottfrieb ^ellerg „^üridier 0^00 eilen" bie

Un[terblid)!eit gemann. Sßeil bie Ü^egula einer ber borne'^men

f^amilien bc'? bomaligcn 3ü^irf) entfprang, rümpften etlid)e it)rer

l^od)geftel(ten ^Inberlüanbten bie 9Zafe, aB fie fid^ in il^rem neun*

äei)ntcn Sebenejatire beut g(eid)alterigen SJionne üerbonb, ben

it|re ©ippe aU^ einen emporgefommenen Krämer betrad)tete, au§

beffen ©eblüt nod) feiner be§ 9f?cgiment§ ober fonft in einem

l^ö^eren 9lmt ber 9?epublif gemefen fei. ©ie hxadjte in "Oa^

bunfelgefärbte unb bet)äbig ftiUe (55efd)Ied)t il^re^ (St)e:^errn bie

gebogene ßanboltifd)e 9Zofe, bie l)er(en klugen unb §aare, einen

merflic^en ©d)u^ ber folbatenmä^igen 3;;apfer!eit, fotrie ha^

©efallen om 5lricg§l)anbiüer!, ha^^ ben ^^rigen längerer eignete.

'J)iefe C5igenfd)aften betoieä unter i:^ren neun £inbern be=

fonberg ^o^ann ^^afob Sri?et)er (1763—1819). «om
frembf|)rad)Iid)en 93ebürfni§ nad) @enf, ©enua unb ^^loreuä u^b

burd) eine au§gebet)nte ©efd)äft§reife löngere 3eit nad) ©panien

gebogen, gelangte er §u einer Ä'enntni§ au§Iänbifd)er ^uftänbe

unb 55er{)ältniffe, bie \t)n bie l)eimifd)en nüd)terner unb un='



5)ie S?orfaF)reu 5

befongener beurteilen lie^, aly ey bie mciftcu feiner X)?itbürger

oermod)ten. Seit bcm ^Q!^re 1792, wo er aU Waiox ber bon

ben ^ranjofen bebro^ten 8tabt ©enf, bie mit ber alten Sib-

genoffenfc{)aft in einem 33unbe^öerf)ältnig ftonb, eine Stbteitung

3ürid)er ÜDZili5eu äufü'^rte, fat) er ben Unifturj ber befte:^enben

Eilige unb ben Eintritt einer irän!ifcf)en ^jnüafioii mit S3eftimmt*

l^eit, aber aud) mit Sorge öorauö, ha er bon ber Überfd)ä|ung

ber nationalen 2öel^r!raft wie Oom ©tauben an ein einträd)tige§

3ufammen[tet)en aller eingegriffenen gleid^ meit entfernt mar.

©eine ^sorau§fid)t täufd)te i^n nid)t. ^lad) bem gälte 33ern§,

bem 3üric^ untätig gugefel^en, ftanb biefe§ infolge feinet grünb*

lid) berlotterten lilöe^rmefenS unb be§ unfeligen 3^^^ßfl^^^te^

5mifd)en ^ol! unb 9?cgierung ben granjofen offen, äicetjer

mürbe i^nen 1798 pr Söerftänbigung an bie ^anton^grense ent^

gegengefi^idt unb ebenfo unter^anbelte er im 'i>(uftrag feiner

Obern im folgenben ^ai^xc mit ben Öftreid)ern, benen bie

2;ru|)pen ber fran^öfifdjen 9iepubli! "Ratten meid)en muffen. ®onn

übernal)m er ta^ Slommanbo cineö in englifd}em Solbe ftet)en=

ben 33ataiIIony bon ßüridjer g-reimilligen, o^ne inbeffen gegen

bie if)m, bem 5ln^änger ber alten Drbnuug, unft)mpatt)ifd)en

grangofen etma^ au§rid)ten gu fönnen; bielmet)r traf ii^n bie

fd)mere '5)(ufgabe, nad) ber für bie 9tuffen unglüd(id)en Sd)Iad)t

bei 3üric^ bie gefäf)rbete ©tabt bor 'ipiünberung unb ©emalttat

ber fiegreid)en graulen gu fd)ü^en, morauf fein ^>8ataiIIon, ha§>

al§ bag le^te au§> hen 9.)cauern abgog, bei ber gänglidjeu 5(uf-

löfung ber ruffifd)en 5trmee gerfl^rengt mürbe. Qx felbft mu^te

bie §eimat meiben unb ging nodi :Oinbau, bann nad) 9JJem=

mingen unb fdiliefelid) nad) 2!übingen, wo i^m feine ©ottin im

gebruar 1800 bon fieben 5linbern meg ftarb.

Sm D!tober biefeg Unglürfsja^reg öffnete it)m bie 35ater-

ftabt bie Sore mieber. (Jr bet)au|)tete fie, bie am ":?lIteTH()ing

unb bem ©in^eitSftaat miberftrebte, 1802 fiegreid) gegen bie

{)elbetifd)en 3:rup|)en unb nmrbe eibgenüffifd)er Dberft unb 93cit=

glieb be§ ©ro^en 9iate§. '^adj einem frieblic^en ^^a^rje^nt, ba§

\i)m 9)iu^e für ha^ gänslid) gerrüttete ©efc^äft unb für bie ©r-

äie!)ung ber ilinber gönnte, iciefen i'^n bie grofsen !öegebent)eiten,

bie oud) an ber Sdjmeiä nid)t f|)urIo» borübergingen, nod) einmal



unter Mc ^Aniijon: er jül)rto eine "i^riöabc Doii btci ,^itt(l)eri)'c^cn

9iefctüebataillüncii au bic üaube^grcngc, wobei er einen 9tuf=

[taub, ber einen leil bor eibt-\enöf[ifrfHnt Irn|jpeu ergriff, mit

llmiicl)!, ^)inl)o unb ^v^l'titi^i^it bänt^fte.

^en beuictjten unb bielfad) [türmifc[)en Xag^ frönte ein ftitler

unb fegeiivreidicr, aber ein fur^^cr ''^(benb. 9J?itte 1816 über=

naf)m iiioi)er bie otclle eine-o Oberamtmann§ in @riiningen

unb enimrb fiel) auüjrcnb ber fdnuercn Siotjal^rc 1816 unb 1817

bie '?(n^änglid)!eit bey 5ßolfe§ in foId)em Ma^c, baf3 nod) biet

iÖejennien fpatcr ein ilblMieb iiid)t berHungen wax, bo§ ben

^^onbO'Hiatcr iVceDer prie?. ^m ^e^ember 1818 er!ron!t, fprad)

er jofort bie Übcr(^eugung au§, ha^ für ii)n feine ©enefung

mel)r fein luerbc. 3o gcfd)at) eso, unb am 17. Januar 1819

erlog er bem Stöbe, bem er mit boUer 'Siu^c entgegenblirfte.

Seine f^rau oufette (1770—1800), bie er 1788 ^eimfü^rte,

mar üon grofjer 3d)önt)eit unb übrigen^ feine Ieiblid)e Soufine,

nämlid) eine birefte Urenfelin be§ ®efang, fo ba^ bie in biefem

S^ermanbtfdiaftsgrabe nad) 3ü^irf)et ®efe^ bamal§ unterfagte

9?erbinbung erft bor bem ©l^egerid)t dermittelft einer ^ifpen*

fation^>gebüI)r ermirft merben muffte. Sie fd)enfte bem ©atten

im Saufe ber gtücflid)eu, aber nur §mölfiäl)rigen ©f)e neun

9?a(i)!ommen, bon beuen brei in garter Äinb'^eit, §mei in befter

^ugenbfraft nerblid)cu unb biet ben 58ater überlebten.

^ie bier Überlebenben maren (Söt)ne. '2)er ältefte, § e i n*

r i d) M e t) e r, geboren 1789, ber fid) furi[tifd)en ©tubien gu*

manbte, umrbe öffentlid)er 5(nfläger, b. ^. ©taat^anmalt, ftarb

aber fd)on 1825, alfo menige Qa'^re nad) bem 5]!ater.

dagegen erreid)te ber gmeite, ^ r i e b r i d) 93? e t) e r, ein

^o^e§ Satcr, bo er, 1792 geboren, bi§ 1870 lebte, mt ber m-
)\ä)t, bereinft ted)nifd)er ßeitcr eine§ bebeutenben inbuftrieOen

(Stabliffement^ ber ^amilie ju merben, unb mit entfdjiebenem

3eid)entalent begabt, mad)te er ernftf)afte t^eoretifd)e unb pra!=

tifdie ©tubien, juerft in ber ^^aterftabt, bann in öenf, ^ari^

unb i^eibelbcrg unb fd)Iie§Iid) gmei ^o^re lang in (Snglonb, mo
ber alte mürrifdje unb berbe Maiei ^üe§ü bem fungen fd)üd)-

lernen Sanb^mann eine freunblid)e Slufna^me nebft atlerlei

öinblicfen in bie ®et)eimniffe feiner 5hinft gemährte; unb fd)on
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brachte ber .'peim!et)tenbe au^er äa^lteid)cn ^eict)nuugeu üoii

dler'^anb 9}?a[d)inen eine füexife laiibfdiaftüdier ©ügäen mit. 3"
.»öaufc, luo balb nadi feiner "i?lnfunft ber S8ater [tarb, moKte e-J

i^m nid)t glüdfen, ha luegen biejes Xobei^faUeg ber für ben ©o'^ii

bi^l^er in 9Ia§fid)t genommene 'ÄMr!ung^!rei§ fid) öerfd)Io§ unb

aud) eine ©teile für ©tro^en^ unb 'i^affcrbou fid) in ber 9^ät)e

nid^t bot, fo ha^ er gientüd) unfd)Iüffig boftonb. ^iBeil überbiee

feine ökfunbt)eit einige ©tö^e erlitten l^atte, fo entfd}ieb er fid)

gang ^Iö|Iid) bofür, eine 3ürid)er Dffisier^ftelle in ber fran-

3öfifd)en ©diiueigergarbe ongune'^men, miemot)! er für biefen

^^often, ber im ©runbe feiner feinen '*}^atur nie bolüommen 5U==

fagen !onnte, fd)on um gel^n ^aijre 5U dt mar. ^od) errang er

fid) ?(d)tung unb mu^te fid) in bie Stellung äu finben, bie i!^m

leiblid) fd)ien, tueil fie i^m für bae Sanbfd)aftg§eid)nen unb bie

gerabe bamal§ §uerft an bie .*r^anb genommenen Clftubien giem-

Iid)e dJhi^e lie^. 92ad) einem l)albiä'^rigen, teilmeife in ^om
oerbrad)ten Urloub feierte er im ^rü'^jal^r 1829 gu feiner Stru^^^e

äurürf. Sie mürbe aber gugleid) mit ben übrigen Sd^meiger-

regimentern 1830 abgeban!t. 9Zad)bem er bi§ gum bienftfreien

Filter bem fd)niei5crifd)en öeneralftab gu miebert)oItcn Walen

feine .*(!enntni§, 3^^^ unb 5Traft gur 35erfügung gefteUt, befd)Iof}

er, au^3fd)Iiefe(id) ber geliebten S!unft gu leben, worauf er boHe

fieben ^ai^xe in Italien ftubierte, meiften§ im 58er!el^r mit

H'ünftlern. ^ann fud)te er bie §eimat auf unb grünbete einen

eigenen §au§ftanb. S5on nun an flo^ fein nur ber ^amitie unb

ber Walexei gemibmeteg Seben ftill ba^in.

SJZe^er malte in feinen legten 3af)ren einige menige biblifd)e

Sonbfd)aften, fonft lebiglid) italienifd)e mit moberner ©taffage,

mobei er fein Slbfel^en nomentüd) auf fd)öne SSäume, üppiQt

55egetation unb bie Überbleibfet antüer Slultur rid^tete. ©eine

©d)öpfungen 3eid)uen fid) burd) ma^ooHe ©titifierung, folibesi

©tubium, genaue 5tu6füt)rung unb !orre!te 3eic^nung au§. W&a§>

i^nen abgel^t, ift eine gemiffe Äraft ber ©m^finbung unb ©ttm>

mung, übert)aupt eine ausgeprägte ^nbioibualität. @r ftedte boll

Don guten, mancf)ma( fef)r poetifd)en ©ntmürfen unb ©ebanfen;

aber e§ mangelte i^m bie Seid)tig!eit be§ .^erborbringen§, mie er

benn oud) langfamunb etmaS mül^fam, obgleid) öorgügtid) ergä'^Ite.
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ll'iit bicfciu 11(011110, bcv übrigoiic^ burd) uub burd) ein ^bedift

lunv, teilte (Sonrab Jeibinanb ?Jkt)er, ber 9leffe, bei aüetn Slb^

Itaiib bei: lalciitc'o, neben ber cntfd)iebenen f^-amiIienQt)nlid)feit

einiöe '-ln^jonbert)citen. "^öeibe gelangten ipät pm inneren

rnrri)brnrii, ]pät au\ hcn rechten ÜBeg, i\)ät gunt eigenen .*gerb;.

beiben fe^te ftrengc, ant}Qltenbe ^Hrbeit bergeftnit gu, bo^ burd)

jie Icid)t eine Sd)äbiguiig ber 9ierben eintrat; bcibe fonnten

jid), namentlid) in iungen 3'^l)ren, bei ber '^(rbeit nid)t genug,

tun nnb braditen Dor lauter ^Inbern uub Übergci)en fd)tt)er

etiua^^ fertig; bcibe niad}ten langfaine, aber ftetige ^^ortfdjritte;.

beibe nat)men c» mit ber 5iun[t aujserorbentlid) ernft unb beibe

fanbeii aud) in it)r nur bie eigentlid)e ^e[riebigung. (5ine n>te

l^o^c ^adje fie bein 3l(aler mor, ermißt man au§ menigen B^^^^^r

bie er 1827 fd)rieb: „^ie .^mft i[t nid)t lcid)t, |ie i]"t unerme^

lid) mie bie ©d}ö|)fung unb blo^ barum begrenzt, meil bie

men)d)lid)en ^ol^re unb Äröfte es finb. 3[Rir !ommt jie üor

in fdiauerlid)er ©rö^e, unb mein 9^efpe!t jn if)r ift ma'^r^^aft

religiös."

^er britte, äB i H) c I m m e l) e r (23. ^^luguft 1797 bi^^

6. mäi^ 1877), überlebte feine 33rüber. ^iBä^renb fünf ^e-

jennien erfüllte er geiüiffenl)aft unb mit öiel liebensmürbigem

.söumor feine ^flid)ten, erft im initerlidjcn, bann, nad)bem eiS

eingegangen luar, in fremben @efd)äften, f|3äter aU ©tabt'

fäcfelmeifter, l)ierauf aU ilaffier ber neugegrünbeten fogenonnten

9}ieifenban! unb fd)(ie^(id) aB ätätglieb 'be^ ©tabtrate^, am
meld)er 33e^örbe er 1863 au6fd}ieb, um fein Süter, ba§ ebenfo

frieblid) boI}infIo^ mie bie borangegangenen 2:agc, ungeteilt

Iitcrarifd)en ^^Irbeiten gu mibmen.

®iefe 9(rbeiten moren militäriv)iffenfd)aftüd)er 9catur. ©r

I)atte öom 55ater bie 3^eigung §um ©oIbatenl)anbn:)er! geerbt

unb trug fid) in früt)en ^a^ren ernftlid) mit bem ®eban!en, im

preu§ifd)en .s^-ieere Slrieg^bienftc ^u netjmen. Unter bet ,3üii<^er

äJJilij brad)te er e§ nur bi§ pm .v^auptmann, tueil er na^ feiner

2Bal)I §um Staatsfaffier (1828) amtcs'^alber bon jeber ^ienft-

p]M)i entbunben mürbe; bod) fe^te er feine militärifc^en Samm-
lungen unb Stubien mit (Sifer unb ungebrod}enen ©eifte^fräften

bi§ ans (fnbe fort. 'i?(Is f)od}betagter @rei§, mo anbere 3)?en=



3)ic SJorfoI)ren 9

jd)en!iuber mteber öergejfen, mag jie \\d) ein[t angeeignet 'ijobew,

etlernte et nod) ha§> 9^uffifd)c nnb uerfolgte auf bem legten

^onlentager bie (Sreigniffe be§ ruf|ifd)4ürfifc^en 5h*iegeg an bei*

'2)onau, bi§ it)m bie inad)fenbe ©d)tDÖd)e bie ^eber au§ ber

§anb Moijm.

(5§ lag fd)on über ein ^albc§ Sa^r{)unbert t)inter xtjm, a{<^

er feine fdjriftftellerifdjcn Gräfte gum erftenmal öor ber äBelt

erprobte mit einer (5d)ilberung ber in bie '^aijx^ 1848 unb 1849

fallenben italienifdjen £rieg§dorgänge, bie er unter forgfamer

9{u§nn|ung bon 3^itiinö''"öd)rid)ten unb ^ribatmelbungen fo

ridjtig barftellte, ha^ ö|trcid)ifd)e Offiziere ben ^ßerfoffer in

il^ren eigenen 3f?eif)en fud)ten, befonber^ ba er ha§> üöud) \>en

^eigniffen fe!)r rafd) nad)fanbte.

'2)iefem ßrftling folgten ettua ein "iDu^enb SIconograpfjien

meift geringeren Umfanget, bereu «Stoffe er mit glü(flid)er ^^or-

liebe meift au§ ben 3eiten ber frangöfifd^en Dieöolution, fomie be§

erften £aiferreid)e§ f)erau§griff. '3)a§ fteinigfte ^tderd)en grünb=

lic^ unb ausbauernb burd)pflügenb, bon einem gerabeju fabele

I)often @ebäd)tni§, uamentlid) für bie (5qui|3ierung ber 2rup|)en,

unterftü^t unb mit fettener £ombiuation§gabe au^gerüftet, tt^u^te

er aud) einem mageren 3Soriuurf neben hen fad)Iid)en @rgeb=

niffen nod) allertianb 9f?ei§e abzuringen, nid^t gum lüenigften

barum, meil er fünftlerifd) arbeitete. (£r fd)reibt einen Haren,

runben Stil unb ftellt bie (5igenf)eiten be^ @elänbe§, ber ^e\t

unb ber ä)cenfd)en mit bemerfen^iüerter ^aftif bar, luobei er

bie fleinften unb unfc^einbarften 3üge mo!^Ibebad)t an it)rem

Ort anzubringen mei^ aB einer, ber ben Stoff forgfältig ouf=

baut unb feine (5f)ara!tere mit Überleguiuj geidjnet. 9Jic^t feltcu

fd)immern bie freunblid)en Sternd)en einer liebenSinürbigen

trocfenen Saune auf, unb überall Ieud)tet bei aller f^eftigfeit

ber eigenen Überzeugung eine faft auffaUenbe ßeibenfd)aft5=

lofigfeit unb 9J?iIbe, bie aud) bem ©egner 'öaS' Seine zu er=

teilen münfd)t. So geminnt man ben ganzen 93?anu lieb.

9(m f'räftigften offenbaren fid) bie menfd)lid)en unb fd)rift*

ftenerifd)en Eigenheiten in ben niemals für ben ^ruc! beftimmten

unb erft 1910 im 3ü^irf)si^ 3:afd)enbud) anö Sid^t gefommenen

„(Sriebniffen unb 33eobad)tungen am 6. September 1839". ^ie
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"Bittcruni^ für biiv Suftigc unb (5f)ara!tcrt[ttfci)c niacljt \\d} beratt

flcltenb, bof? mau fiet)t: er 6coba(l)tGt unb ftcUt wie ein Mu[tter

bor, bem nid)t§ fetjlt aU bie ''^^fjantafie. ©einer entfci)iebenen

••^Sarteiunl^me 5um Xro^ btcibt er leibenCcfiaft^toy unb fudit ®e*

rerf)tiöfeit. (ir ift aüeutljalbeu mit bem erfrifd)euben, Irocfenen,

natürlidieu unh taum merüid) berben ,^umor §ur ^anh. Man
crfeunt gauj beuttid): luie bie "örüber befiel er eine ^lünftlerobet

;

aber er ift jugleid) ber 03efuube unter i^nen.

(Sr mar jumeiten ha§i lieben^mürbig fd)aItI)Qfte Clement in

ber f^amilie unb ®efell|d)aft: menn er bann irgenbino er[c^ien,

bcn einen 9Dcunbiuin!eI unmerfüd) Ijerabge^ogcn unb mit ben

blauen %nQcn jiinnfernb, fo ging ein Sid)t ber 5röi)lid)feit

auf. '3)aneben befeelte it)n bie ^^reube on allen Mnften, ein

rcormer, ober nie autbringlid)er ^atrioti^mu§ unb eine einfod)e

^römmigfeit, über bie er, ein „fröt)Iid)er ö;jf|3e!tant ber erüigen

©elig!eit", !eine SBorte tJerlor.

fy e r b i n a n b 9JZ e t) e r, bem iöater be^ ^id)ter§ unb bem

iüngften unter ben t)ier '©rübern, inar, lüie bem ölteften, !eine

lange ®auer auf (5rben befd)ieben. ©eboren ben 7. Wäi^ 1799,

üerlor er bo§ mit i^m gur Söelt gef'ommene (5d)tx)efterd)en balb

nad) ber ©eburt, bie ?JJutter, ef)e er ein '^ai)i erreid)te; er mar

unb blieb nad) '^(rt fo Dieter ^^it^ii^S^ gart unb fd)mäc^tig.

(3d)on frü^ berriet ba§ ftitle, ernfte tinb eine auffatlenbe Drb-

nung^Iiebe; ein forgfältigeS (Sinräumen be§ @piel§euge§ gatt

if)m mei)r aly ha?^ ©piel felbft; er füllte ein .§eft lebigtid) ber

Flamen luegen, um bereu mögtidjft boltftänbige (Sinorbnung if|m

gu tun tuar, mit Xierfiguren. tiefer Steigung §um (ginteilen

unb §ur 9(nfertigung bon Überfid)ten entf|.irang bie 58orIiebe

für bie ®eogro|)i)ie: ber ^nahe 5eid)nete bie Umriffe ber euro-

)jäifd)en Sönber au» bem ©d)ulatlay na^, mobei er bie be*

treffenbe ^o'^I öer Quabratmeilen unb (Sinmo^ner, bie §ou|)t-

^robufte unb 9^aturmerfmürbig!eiten notierte, fomie aUfaltige

©rengönberungen forgfättig nad)trug. 3tu^3 ber oon ^"9^^^'

freuuben 3ürid)§ am (Snbe be§ erften Sö^rje^nt^ unfere§ ^atix-

t)unbert§ gegrünbeten «ünabengefellfdiaft gog er fid) gerne ju

feinen ^©üdiern gurücf, of)ne ben bramatifd)en ?(ufful^rungen ber

(Sd)uIgenoffen ferngubleiben.



^ie SSorfa'^tett 11

Unter ifjuen tvai bei be[te ^e!(amatot öou allen unb gugteidl)

^Jerbinonbg nätf)[tcr f^teunb § e i n r i rf) Ut r i d^, ber poeti[d)e ^eu

gungen mit trcfflidjcn @ei[te§gabcn unb mit einem fo lieben^^

mürbigcn (I^arattcr oerOanb, büfj tciner bei" ®cfäl)rten jemal'ii

mit i^m in 3^^''^^)^«^^ geriet. ^[{^ er, nod) nid)t ^mangig ^a^re

alt, an ber 6d)iuinb)ud)t [tarb (5. @e|jtember 1817), \d)\o^ |id)

SJJetjer enger an § e i n r i d) 9^ ü j d) e I e r, beffen unrut)ige§,

mutigey, oft ]d)ro|fe§ unb ^um öf[entlid)en ':?(uftreten unb §an^

beln brängenbe§ ^Befen bon ber fd)tx>eig[amen unb !ül^Ien 9(rt

beö jüngeren fül)lbar abftad). (Jr nmrbe ein fdimungöolter

9^ebner unb tüd)tiger ^urift, erIo[d) aber friil).

9?adjbem ^-erbinanb Wetzet 1817 ha^ ®t)mna[ium obfolöiett

l^atte, ncrfal^ er ein '^aiji long ©efretär^ftelle beim Spater in

©rüningen, baburdi ben ©runb legenb ^u ber genauen l^'enntni§

ber fantonalen ^ßermaltung unb i^rer $Red)t'^5u[tänbe, unb begog

im ^rüf)ling 1820 bie berliner §od)fd)ule. §ier em^[anb er

namentlid) hen Ginflu^ ©abignl}^ unb ©d)leiermad)er§, in @öt*

tingen, bo§ er im ©ommer 1821 gegen 33erlin dertauj'djte, ben^

jenigen ®id)^orn§. 5(ud) !la[|i]d)e Stubieu trieb er; aber al§

er naii} einem ©öttinger (Seme[ter in bie (Sd)tr)ei5 jurüdfe^rte,

ftonb e§ bei i^m fe[t, ha^ ©taat§gefd)id)te unb ^olitif bie

i'oo^jtgegenftänbe feiner 5(rbeit unb ^orjdjung bilben unb bleiben

jollten. 3unäd)[t begab er fid), um ber fran3ö[i|"d)en <^pmd)e

nod) me'f)r .^err 5U tuerben, nad) Saufanne, wo er 5umeilen SSetft)

Ulrid) fal), bie ©d)mefter feines?^ üerftorbenen greunbe^ §einri(^

unb fd)on bamols l^eimlid) feine 33raut. Gr unb 9Kifd)eler i)atten

nömlid) bem frü'^ berftorbenen §einiid) Ulrid) eine 5lrt bon

tultu'o geiDibmet unb biefen unöecmerft auf beffen :^eranblüf|enbe

©d)tpefter übertragen, bergeftalt, ba^ fie i'^r beibc in ein unb

bemfelben 'Briefe it)re Siebe geftonben. ©ie l^otte aber i^re

^Jeigung fd)on bem jüngeren unb Stilleren gefd)en!t. 1824

füf)rte er fie pm 'iJlltar.

^ad) ber §eimfal^rt in bie SSaterftabt nal^m i:^n fofort ber

füntonale ©taat^bienft in S3efd)lag. S3ei bem bamaB faft göns-
Hd)en 9Jiangel an gefd)utten ^ermaltung^beamten, ber fid) aud^

l^eute in ber (Sd)mei5 nod^ fühlbar mad)t, mußten feine (äigen-

fc^aften bo|3pelt in§ @emid)t fallen: er mar ein bielfeitig ge-
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bilbcter ^urift, ein flarct unb Icibenfrf)aft»Iojer ^^eurteiler bort

!il1(enfri)cii unb '8erf)iiltiiificn, in aUcni rcgclred)t unb ridjtig,

ein au^erorbentlirf) gen:)ifjcnf)Qiter 5{rbeiter, bcr bil jum 3"'

jamnienbrucl) feiner Mröftc a((e§ erlebigte, ma^ mon if)m auf^

bürbcte, ein bebeutenbe^ organi)atorifd)e5 Xalent, baju öou

jeltener @ered)tig!eit.

(5r tarn rajd) öorinärte. ßuetft, 1822, luurbe er ©efretär

ber Quftisfonunifi'ion, tnt jid) mit !i8orIe)ungen über Stoatämirt*

fd)ait unb Statiftif nur, bie unter anbercji aud) % ^t 33Iuntfd)li

t)örte, unb mirfte am fogenannten ;3oIiti|d)en ^nftitut, einer

'^Irt juri[ti)d)er gafultät, bie bcn befonberen l^weä üerfolgte,.

fünftigc Staat^^biener praftijd) f)ernn5ubilben. 1826 §um britten

Staati-fdjreiber borgerücft, gelangte er nad) tveniQ ^ät}xen

(25. mäVQ 1831) in bie i)öd)\tc fantonale ^^el^örbe, in ben 3?e-

gierungSrat, wo it)n namentlid) gefe|geberifd)e ^^(ufgaben lodten

unb befd)äftigten; aud) ber neugebilbete ör§ie^ung§rat bean^

j|3rud)tc jeine ^ien[te.

!^alb gewannen bie ^reunbe ber reinen ^emofratie bie

Ober^anb über bie '^{nt)änger ber repräfentatioen D^epublif, gu

benen a}?et)er jaulte, \o ha^ er 1832 mit öleidigefinnten au^

bem 9tegierung§rate au5«]d)ieb, uiäf)renb er im örgiel^unge-rate

unb in einigen .^^ommijfionen blieb. %[5 im folgenben Sa!)re

bie 5lantoneid)ule gegrünbet luurbe, luünfdjte unb empfing er

bie Se^rftelle für @efd)id}te unb @eogra|jI)ie am unteren ®t)mna=

fium. 1839 luanbte fid) ba§ ^^latt in politifdien fingen: bie

i^reifinnigen, bie ^amb -Strauß an bie .'god)fd)uIe gerufen, fielen

burd) einen ^^(ufftanb be§ unerl^ört oerlje^ten 3SoIfeg unb ber*

loren bie (Gewalt an bie Sieger. 5)?el)er na^m hen (Si| in

ber S^egicrung unb in allen frül}eren .StoIIegien luieber ein unb

erl^ielt ba^^ ^räfibium im ©rgieljung^rat , meldje Stürbe allein

fdjon einen beträd)tlid^en 3(ufiDanb Don 3^^* ^^^^^ 9J?üt)e er*

l^eifd^te.

^er garte Äörper mar ben idaften, bie ein ftarfer faum ge*

tragen ^ätte, nic^t me!)r geiüad)fen. Sd)on im f^rü^jal^r 1839

l)atten fid) mit einem t)artnärfigen .'puften große 9}?attig!eit unb

periobifd) raicberfel^renbc }^kbei eingefteüt. ©in 33abeaufent!^oU

jd)ien Ieiblid)e .^erftellung oerjd^afft ju f)aben, unb 9}(et)et ar=



bettete me^r dö je. ^ann hxad) er unter bem gei)äuften'3:age*

lüer! 5u[ammen: bie ferlaufe ©cftatt tourbe mager, bie Stimme

immer leijer, ba§ o^ne'^in bleid)e 9tntli| immer burcl)fid)tiger,

ber öon 'Dktur (Sd)meig]ame nodj [tiller. (5r üerfdjieb am
10. äRai 1840. 3Sor ben legten ^Üemgügen öffneten jid) bie

ge[c^Io[fencn blauen 9tugen nod) einmal, füllten fid) mit einem

feiigen ©lang unb erlofd)en.

f^erbinanb 9}iet)er luar über mittelgrof3, Don aufred)ter,

referbierter Haltung unb befa^ ein länglid)e§, fdjöneö ©efii^t

mit feingebogener 9kfe unb großen, lcud)tenben Wugen. 5tber

er war fd)mal, unb, loie e^ bei gan^ reinen 9Jienfd)en oft ge*

fd)ie:^t, eg gebrad) i^m einigermaBen an ^:^t)fifd)er ^raft, bie

feiner et^ifd)en, momit er ben ^flid)ten oblog unb jebe (Bd}\väd)t

übermanb, nid)t ftanb^u^olten üermod)te. ^f)n bebro^te bie

ftänbige @efa1)r, burd) bie Seibenfd)aft jur 5lrbeit, bie einzige,

bie \^n befeelte, oorgeitig aufgerieben gu merben. 5Den Unter*

gang befd}Ieunigtert smeifel^o^ne bie politifd)en Stürme, weit

jebe 9Xufniallung ber bamoly erftarlenben unb zuweilen tumul«

tuarifc^ borfd)reitenben 2)emo!ratie, bie an anberen fpurloö

obglitt, i^m fojufagen förperlid) loe^ tat. „ör erlag," mie

SIuntfd)li be'^auptet, „ber natürlid)en ©d)eu bor ben milben

35ol!y!räften unb lourbe in ber ©efa'^r geneigt, ©üter toegju-

werfen, bereu Söert er juöor wo'^I erfannt unb bie p bertei*

bigen er fid) borgenommen ^atte. Gr war über'^aupt me'fjr bagu

gemadit, in Seiten be§ ruhigen ^ortfd)ritt§ gu fü'^ren; in hen

3eiten ber 9^eboIution war feine 9^atur gu feinfü'^lig unb fein

dt^axattet gu wenig ^art unb energifd), um burdjgugreifen."

"iDiefe^ fd)eue ^urücfweii^en, ha?', wie feine Seibenfd)aft§Iofig=

!eit, ber lörperlic^en (Bdjwäd^e entfprang, war ha§> einzige, toa§

man i'^m borgurüden wagte, benn bor feinem fd)lid)ten, ma!el=

lofen Söefen berftummte feber anbere SSorwurf.

^a§ (X^riftentum ftü|te ii)n. 5J)ie ©ünbe ber 3öelt ftarrte

it)n an in ber ®eftalt bon 51ufru^r, Umftur^, Gewalttat unb

©emein'^eit; gegen biefe Dämonen, bie feine 3ort'^eit anwerft

onwiberten, fud)te er 3uf^ud)t unb 2;roft bei ber ^Religion, nic^t

in il^ren (5a|ungen, fonbern bei bem erlöfenben §eilanb. ©ein

©laube lag in feinem (5^ara!ter; er wefentlid) gauberte ieneö
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[tiUc ficurtitcii auf bav> '^Intlit^ bc« 'lUJonne^, bae nn il^m auj-

fiel, wie jpiitei" am Sol)iie.

.»pöc^ft »üQt)rfd)cinlid[) l^ättcn, lueun jie im !öereirf)e ber

äußeren Wögliriifcit lagen, ein bejd)aulid)e§ ©elet)rtenleben unb

eine auyjcl)Iie^lid)c 4"^ingabe an [tille ©tubien ben gattfül^Ienben

äJuinn nor manri)er jd)merätirf)en 'iöunbe bet)iitct, bie er auf

bem Jotum empfing. (Sr mar in ber Xat mic ^um Beamten

\o and) äum C^3elcl)rten berufen, ©ein empfinblid)er ?i^at)rl)eit§=

finn, ber tro^ feiner :Öiebe für bie Xidjter unb namentlirf) für

©d)iller if)m ha^ 'Xl^eater faft unlciblid) mad)te, meil er ben

•illbftanb 5mifd)en bem, )^)a§> ber Sd)auf|)ieler i[t, unb ^mifdien

bem, may er barftellt, nid)t öermanb, biefer 3öaf)rt)eit§finn führte

il)n ber ®efd)id)te gu. „®ibt e;§," fragt er in ber SSorrebe gur

„®efd^id)te ber eoongelifdjen (^emeinbe in Socarno", „einen

jd)öneren ®enu§, al§ fid) in eine tief bemegte ^^ergangen^eit gu

Derfenfen, i^re ^^orfteUungen unb ':)(nfid)ten in fid) felber mieber

t)erDor5ubringen, it)re ^reuben unb Seiben mitäufüt)Ien, il^r

gangem fieben gleid)fam mitzuerleben? . . . SDIöd)te man aud) üon

meinem ^^erfudje fagen fönnen, ha^ fid) in it)m ber @ei[t be^

3eitalterg abfpiegle; nid)t jener ®eift, ber bie SBelt bemegr,

fonbern ber fülle ©eift ernfter unb tiefer @efd)id)tfd)reibung,

mooon bie beutfd)e S^cation gegenmärtig fo unnad)ai)mlid)e SDtufter

aufgumeifen ^at; ber, bon gemiffen^ofter (5rforfd)ung ber XaU
\ad)en au§gei)enb, mit ben (Sigentümlid)!eiten ber ^^^erfonen, be§

58oIfe§, be§ ^citalter^ fid) oertraut §u mad)en öer[tei)t, in bem

^nbioibueüen unb Örtlidjen bie ©djidfote unb bie ©eiftes^

rid)tung ber ©efomt^eit p erfennen unb biefe l^inmieber burd)

bie f^üüe be§ ^nbioibuellen unb £)rtlid)en §u beleben mei§."

So fdjön er bie ^^(ufgabe be^^ .<piftorifery umfd)rieb, fo fd)ön

löfte er fie in bem 1836 erfd)ienenen 33ud)e, bag er ber burd>

aUeri)anb 9?ebenämter beengten älcu^e feines Se^ramtey am
©Qmnafium abrong. (5^ be^anbelt Urf^^rung, entmidlung unb

fieiben ber e0angelifd)en ©cmeinbe in Socarno, itjre 5(u0manbe-

rung nad) ^üxi^ u. f. m. unb ift ein grünblid)e§, auf reidjem

.t)anbfc^riftenmaterial fu^enbeS 2Ber! oon annä^^ernb taufenb

Seiten, bos 9f?an!e in einem S3riefe an ben i8erfaffer lobte unb

bie öod)fd)ule ber Sßaterftabt mit ber ^erleit)ung be^ ®o!tor=
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]^ut§ et)rte. '^luf bem Gebiete ber fd^iüeigerifc^en 9ieUgiong=

gejrf)id)te iiieitcr arbeitenb, fd)rieb er nod) einen umfQngreid)en

9J[uffaö: ,/?JJiBlungener l^erfud), ha§> §od)[tift Gl^ur gu [äfulori^^

jieren, in ben ^t^^^^ii 1556—61." Cf^ i[t eine ^.Jlrbeit, ber bie

nQmlid)en ilsor^üge gujufpredjen finb wie ber größeren bor=^

ongel^enben.

(^erbinanb Wilet)ex^ Iiebfle§ 3?ergnügen beftanb barin, bie

33ogen eine^ bont 93uc^t)änbler ii)m jugefanbten neuen ü^an!e-

jd)en ^-8ud)e§ aufäujd)neiben unb fid) unge[tört in i^ren '^n^alt

äu bertiefen. 9^an!e mar ha§' „unnad)at)mlid)e 9^Mter ernfter

unb tiefer @ejd)id)t^forjd)ung", bem er glücflid) nad)eiferte. SOiag

man bie jorgfältige @id)tung unb 9(u§beutung ber Quellen

a\§> etwa?-' für ben ©d)üler Selbftberftänblid)e§ borau^fe^en, \o

mirb man bod) bie 58ef)errfd)ung unb bie mit 5id)er:^eit geübte

tünftlerifd)e ^^(norbnung be§ ©toffeg nmrbigen unb bon ber

^il{)nlid)!eit ber Sd^reibart unb 2)or[tenung betroffen fein, bie

nid)t nur bie ^^olge bemunbernber ^3lad)at)mung, fonbern

ebenfofe{)r baö örgebniö bertDanbtcr 9laturen ift, bie beibe

tü^, objeftib, grünblid) forfd)enbe unb fünftlerifd) geftaltenbe

lüaren.

'iBa§ er fonft nod) beröffentlid)te, nämlid) 33ettag5manbate,

einen 5tuffa^ über ha^ ginanjmefen he§> lanton^ 3ürid) unb

bier für bie ^ugenb beredjuete SZeuja^^r^blätter, unb ha§>, wa§>

\\d) im 3^ad)Iaffe borfonb, !ann neben ber 5(rbeit über ben miß-

lungenen ©äfularifotion^berfud) be§ ,*pod)ftift§ S^ur unb bem

Socarnefenbud) nid)t in S3etrad)t fallen.

^n biefem blätterte ber 2)id}ter gumeilen, bes ^l^aterg ge-

benfenb, hen er noc^ im Knabenalter berlor. (Sr :^atte bon

i'^m außer ber Klarl^eit unb fac^lidien SO^ilbe bie Suft an

ber .*piftorie unb ba?^ alterbing^ auf!§ ^öd)fte gefteigerte S3e=

bürfnig, fie fünftlerifd) gu geftalten, aly 35ermöc^tniö unb

(frbteil überfommen. ©§ ift bielleidit fein B^tfaH, \>a^ feine

^rofaerftünge, „"^a^ ^:}(mulet" unb „^enatfd)", au§ iener

^eriobe ber (Gegenreformation gefd)bpft finb, bie ben 58ater

in fo l^ol^em ©rabe on^og.

$ßanberten feine ^^lide bom ^ater meg bie '^l'^nenreil^e f)in-

auf, fo burfte er fic^ geftel^en, ha^ bie 3Sorfa^ren immer einen
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Qu|ol)nlirfKii 3d)ü^ üou bürgciliri)cv 2ürl)tigfcir if)r ciocn ge=

iiannt uiib it)rou 'i|?(nl3 bn^cim uub im Staat ot)rcuI)aft ou§==

öcjiillt Ijatten. ^^tbcr bann blieb fein '.Huge lnctleid)t aud) an

einem !öilbniy tjaftcn, "oa^ in [einem 5(rbeit§äimmer t)ing, ob=

gicid) er |id) bcr irbi)d)en Ö)c[talt be§ ?D?anne§, ben c^ bor=

ftelltc, faum ^u erinnern ncrmod)te, ita bicfer [tarb, al§ ber

^lidjter !aum etmay metjr al§ gmei ^^^i^e gätjtte: ba§ mar [ein

®ro[5öatcr müttcrlid)crfeit^^, fein ed)ter unb red)ter Ü^or[at)r im

©eifte. ü8on i^m erbte er ben gro^ unb fe[t gebilbeten ^opl

unb ^Jiarfen, non if)m ha^ reizbare Semperoment, üon it)m bie

ganje 'j?(rt unb ben ^uq, ber i^n über 'i>a^ [tillete unb im ®runbe

ru'^ige 5iVfen [einer Sippe t)iimu§t)ob.

3 ^ a n n G o n r a b U ( r i d) (8. ^e^ember 1761 biig

7. 3<inuor 1828) mar ber ©o'^n beö ©tonbe§überieutet§ ^ane

Gonrab Ulrid). *?ng ber (5pro§ eineS alten, aber in bie[em

3>f cigc in [einen @Iü(f»um[tänben bamal^^ übel beftellten 3ürid)er

®e[d)Ied)te§ [a^ er [id) megen ber 5(rmut ber Sltern um eine

rid)tige !öilbung berfürgt unb o'^ne 2Iu§[id)t auf ein gün[tige§

gortfommcn. ^ie zufällige 5^e!annt[d)aft mit einem Pfarrer

Heller in Sdjiieren bei 3ütid), ber nod) eigenem Söerfa'^ren

gmei 2;oubftumme erfo(greid) unterrid)tete, gab [einem ©d)irf[al

eine unermartete, entfd^eibenbe Sßenbung. Gr mad)te in bie[em

menfd)enfreunblid)en 33erufe, bem er fid) mit bem (Sifer eineö

marmen, energifd)cn 5?aturetl§ mibmete, fo tüd)tige ^ortfd^ritte,

ta"^ er fid) il)m fortan au§fd)Iie^Iid) 'Ejingugeben befd)Io§ unb,

bon Sabatcr unb anberen ©önnern ermuntert unb unterftü^t,

ein Saf)r gu bem berüt)mten 5{bbe be FGpee nad) ^ari§ ging,

um [id) in be[[en £el)ran[talt meiter gu bttben. '2)a [id^ bie

Hoffnung auf bie ©rünbung einer Saubftummenanftatt in 3ünd)

nid)t öermir!Ud)te, fo folgte er 1786 einem 9iufe nac^ @enf,

mo er an einem taubftummen, allerbingg :^od)begabten Wä'oä^en

mä:^renb eineg neunjälirigen llnterrid)te§ ein Grgebni^ geiftiger

unb [ittlid)er Wugbitbung erhielte, ha§> nad) bem Urteile <Bad)'

funbiger nid)t Ieid)t [eine§gteid)en fanb. 9Jlitten unter ben

3fJeboIutiong[türmen eijüzn \t)n bie Genfer burd) ein [ef)r anet*

!ennenbe§ <Bd)xeihen unb eine [ilbernc 2)en!mün5e mit folgen^

ber 3n[d)rift:
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Johanni Conrado Ulrich

Civi Tigurino

ob industriam singularem

qua

unam e civibus nostris

surdam mutani natura

omni doctrinae et virtutis genere

instituit

Senatus Genevensis

A. D. MDCCXCV

j^ie 3üi:id)Pi^ 5Ret3terung fd)en!te bem S^em<^ehl)iten ben

Sitel eineä öffentüd)en 2:aubftummenle^rer§ unb Qetvatjxtt i^m

bie 5Iu§fid)t auf finan^iene Unterftü^ung; aber bie Erfüllung

feines SiebUng§ii)unfd)eS, eine ftaatlid)e ^^aubftummenanftoU §u

enid)ten, moju man fid) tnaBgebenben DrteS gleic^fatB bereit

fanb, fegten bie ^oIitifd)en unb !riegerifd)en SBirren beS ^al^re-o

1798 t)inn)eg unb riffen itjren für oUe Steuerungen in (Staat

unb ©efellfc^aft begeifterten 2;räger in if)rc trüben (Strubel.

'3)a§ ^eloetifdje Direktorium ernannte il)n jum 3WitgIieb beS

t'antonalen (Sr^ietjungSrateS unb 1799, ali§ ber .*^rieg öor ben

93Zauern 3iii^^'3 ftanb, §um Unter[tatti)alter unb bonn §um

(Statthalter, ^m 'iBedifel be§ (Sd)lad)tenglü(fe§ unb ber ^artei--

fiege hetvaljxte er bor ^einb unb ^^reunb ben 9f?uf eine§ mot)l:=

benfenben, red)tlid)en, et)renfe[ten, ma^öollen ß'f)ara!ter§, o^ne

barum, inie e§ in ber "^atiii ber aufgeregten 3^it^öufte lag,

bitteren ^rän!ungen unb ^ui^üdfe^ungen gu entget)en, bie i^n

benn aud) au§ ber |3oIitifd)en Saufbal^n [tiefen. Durd) ha^^

Zutrauen feiner SJiitbürger inS ©tabtgerid)t unb fpäter inS

Dbergerid)t berufen, lie^ er bod) ben 2;aub[tummenunterrid)t

nie oöüig au§ ben 9(ugen. Den SebenSabenb berbüfterte bem

burd} bielfad)e !örperlid)e Seiben I)eimgefud)ten 9J?anne ber S^ob

be§ einzigen i)offnungyboIten Sot)ne§. Wber er erlebte e§ nod),

ha^ ba§ 33Iinbeninftitut, an beffen oberfte ©teile er fid) gefteUt

fa'^, unter feiner Seitung burd) bie .*pin§ufügung einer Saub^

ftummenanftalt ertüeitert luurbe, bie il^n nod) auf bem ©terbe*

lager befd)äftigte.

SteD, «onrob Jerbinoub TOetjec. 3. 9lufl. 2
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3cne oplcnuillige uiib mcnjci)enjrcunblid)e SBärme, bie einen

^Vftnlojji erfüIUc, belobte aud) it)n unb mad)te il^n jum Set/rer

imb 'li>ot)Itätor. 'Olbor unät}ulid) feinem berü'^mten Sanb^mann

}cl)iitt er aufreci)t nnb jid)er bnrd)'? l'eben, mit bcr SBärme

einen flaren ^^lirf unb prattiid)e .SUugl^eit bereinenb. ©einem

reizbaren, bem 'Ä>ed)jel ber ©timmuntjen Ieid)t untcrmorfenen,

t»on 03ut unb 'i>öfo vnfd) cutflammten Xcmperameut hielten

ihoft mib friil)e Selbft^udjt bie Ä^age. '^luf bem ©runbe feinee

'i'öefen-ö lnt3en dTuft unb 2'üd)tigfeit, fo ba^ er e§ mit feinen

"il^fliditen genau nal}m unb i)a, wo er etmas gu fagen l^atte,

ungead)tct feiner niol)ln)oIIenben 3'reunblid)!eit mit 3fJad)bTurf

äum 9ied)ten fa:^. Unter ^äufig erfd)ütterten ^^Jeröen leibenb,

Dermodjte er fid) meIand)o(ifd)er '^(niüanblungen nid)t ju er=

met)ren, cbgleid) er im löemu^tfein erfüllter ^flid)t unb öor

allem in ber 9?eIigion einen §alt fud)te. 2)ie i)orten, für feine

empfinblidie "^Jtrt nio^I an5u l^arten 3ugenb= unb ße^rjafjrc

brücften i^m einen ftoifd)en, ba§ Sef)romt einen p:^iIofopt)ieren=

hcn ßuQ f'uf, ^uß^3 mit ber praftifdjen S^üdjtigteit äufammen

bem Susanne eiwa§ ®efd)Ioffene§ berliei) unb if)n ftärfer erfd)einen

ließ, aU er mirfüdi war. (Sr muß einen auäietjenben unb über

feine Seiftungen t)inoug hen (Sinbrud cine§ ungemöf)nlid)en

33(enfd)en gemadjt f)aben. )^a^ lä^t fid) ous einem 1805 öon

Henriette 9f?atf) gemalten SJZiniaturbilb at)nen, aber ous papieren

unb ''Elften nid]t mel)r faffen. 5lm ef)eften nod) mirb e§ beutüd)

ouö ber ©d)ilbcrung eine^ ©Ieid)alterigen, be^ ®e!an§ 3^^i^0^'/

ber ben jungen Ulrid) au§> ber (Erinnerung 1828 foIgenberma|en

befd)rieb: „^n nnferem ."ilreife fon ^ugenbfreunben äeid)nete

Ulrid) fid) nid)t burd) 3d)ulftubien (benn fogenonnte i^umaniora

tonnte er im '^aifen'^au§ nid}t ftubieren), aber burd) fein ©enie,

burd) bie felbfteriuorbene tüiffenfd)aft(id)e ftenntniy unb "öilbung,

burd) (frf)abcn^cit über alles ©emeine unb S'iiebrige, burd) guten

Ö5efd)mad unb rid)tige^ Urteil, burd) feine Sitten unb reine

3Jtoralität unb burd) männ{id)en, äumeilen an 'S)üftert)eit grenzen*

ben (Srnft aus. 9tad) SSa^r^eit forfd)te fein ®eift, nad) '^eä)t

nnb greiljeit ftrebte fein Sinn; (eb{)aft, aber rein mar feine

"i|?^antafie, ungemein gart unb fd)onenb fein (Siefül^I. ^-ßefd^eiben»

t)eit unb '^{nfprud)5lofig!eit gierten feinen Umgang; fein 3Bi|



mar meber locfer uorf) beleibigenb, aber ottijct) unb troffenb.

9(urf) im ©d)er§e entfiel i^m nie ein an[töfeigeg ober 5iuei=

bentigey fBort, unb felbft in ber mutnnllig[ten Saune ift er

nie über bie ©ren^e bc^3 Erlaubten unb '^{nftänbigen ^inau§=

gejc^roeift. ©eine Siebling^3fd)rift[tener moren 5!ont, Berber unb

SDtüüer. ^I9enn bie ^f)iIofopf)ie be§ Seltmeifen bon SXön\Q§'

berg, ha§ nur ^oftulierenbe jeiner -iOknalJ^tjfi! neben bem üer=

roorrenen ©ong be§ 3cI)icf)oI§ unb bem 3u[tanb ber reellen

SBelt, bie mit feiner ibealen fo menig ^ufammenftimmte, il^n

onfänglicf), loie jeben benfenben Jüngling, in bie Sabtjrintl^e

be^5 ©fepti^ismus berinicfelt ^at, fo rettete i^n au£^ biefem t)in=

mieber bie |)umanität §erberg; fein §er§ blieb fromm, tuiber^

\pxad) ben 3>^eifeln feiner ^Bernunft unb forberte ©tauben,

©in Sßettbürger mit jugenblid)em ©eifte, mar if)m iebod) oud)

bamal^ fd)on fein 35ater(anb bie näfjere, tiebere äBelt, er mor

iRe^ublüaner unb freute fid}, ein (Bdjwex^ex gu fein. SBir :^in=

gegen maren in fener ^lolitifd) nod) unbewegten 3^^^ "wr

3ürid)er."

Dt)ne ©c^riftfteller ober S;id)ter ^u fein, befaß Ulrid) ^od)

eine au:§gefprod)ene fd)riftftenerifd)e "Okigung. l)ex fortfd)ritt=

lid) gefinnte "iliolitifcr unb ^^arteimann, bem ha^ betlamatorifdje

^att)05 ber fran§öfifd)en ^Jiebolution offenbar gerabe fo bequem

lag mie faft allen 3eitgenoffcn, öeröffentUd)te 1798 unter anberem

ein furgeö ,/iBort über f^rei^eit unb @Ieid)t)eit an feine 3JJitbürger

3U ©tabt unb Sanb" unb im nämlidjen '^al)xe eine fleine ©d)rift

„Über ben 'begriff ^Baterlanb"; ber @d)ü|ling unb Sd)üler

Sobaters liebte ee, ©ebete unb religiöfe S3etrad)tungen nieber-

5ufd)reiben, mit ber ^eber in ber §anb fein ^nnere^ prüfenb

unb be^ord)enb; lt)id)tige gamilienanläffe oerfd)önte unb bertiefte

er burd) ©ebidjte, bie allerbing^S lebiglid) burd) il)ren eti)ifd)en

®ei)alt unb ben G^arafter be^ ^^(utors iuirfen fonnten; feftlid)e

©elegen^^eiten ber 9(nget)örigen unb ^^reunbe erhellte er gerne

mit luftigen Werfen, mobei it)m merfmürbigertueife bie fran§öfi=

fd)en beffer gelangen unb offenbar aud) Ieid)ter au§ ber ^^eber

f(offen a(§ bie beutfd)en.

©eine mefjx aU ein ^a1:)x^el)nt jüngere ^rau , '^l n n a

e I e p f) a 3 e n e r aug bem 33algrift bei §ir§Ionben-3iii^ici)/
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iibciiobtc il)u um jüiii,sol)ii 3'^t)i-c (f 1848). 3ie umr eine aii=

mutiije fleiue iMeftalt mit jd)öiieii buntlen 'klugen, lieben^iuürbig

uiib tjeiter, eine gute .v>nu>?mirtin, eine gärtlid^e ©attiu unb

Wuttcv, babei niri)t o'^nc Iitcmrifcl)e ^ntereffen unb eine ge^

mütliibe, bct)cnbe ^-i5rioi)d)rciberin.

I)ie ungeiuöf)nlid)c ''^(rt ^o'^ann C£onrab Ulrid)^ er[d)ien unD

ber)diiiianb nad) fur,^er ^rift mieber in bem früt) berblid)enen

©oljiie .s>einrid) (17. .^uni 1798 bi^^ 5. ScVtember 1817).

^l)n umleud)tet ein geller, tüet)mütiger ©d)ein, luic er oft über

bem (>5ruft)"'teiiie ?yrül^geid)iebener fd)lüebt. 3n ^^^ Jammer
um ben bor,H'itigeu Xoh mifdite )id) ber 3d)mer5 um einen

ungctiiLU)nIid)en (Itjarafter unb eine feltene S^egobung, bie S3e=

beutenbe^ berl^ieB- Seinem frühen Sterben \ai) er mit t)eiterer

fvofl'ung entgegen. „'-Ißenn id) gleid)," fd)rieb ber 9(u§5el^renbe

anbertt)alb äl?oimte Dor feinem (?nbe, „ein armer §iob bin, ber

an 9Irm unb 93ein äer[d)Iagen ift, \o foll bod), fo lange uur ^op]

unb '©ruft frei bleiben, nidits? al5 banfbare greube über meiue

i^ippcn ge:^eu; es bleibe uür nur ber ?(tem unb öure Siebe unb

mein l^eiterer Sinn, mag bann ha§ übrige fommen unb getjen,

mie eg mill!" ®a5 fte{)t in einem feiner rütjrenben 33riefe, bie er

täglidi au§ bem in ber Stabtnäi)e gelegeuen .S^aufe feiner mütter=

Iid)en !öermanbtfd)aft, tuo^in man ben .tronfen öerbrad)t :^atte,

\>en ^Ingetjörigen fd)rieb, um fie ju tröften. '3)er 5ßater, ber im

Seib um ben unauff)altfam ber 5(uflöfung 3"eifenben beinatje

öer§ii) ei feite, f)attc faum nötig, if)n ju ermat)nen, ein ^i)iIofop^

§u fein; er lebte unb litt unb ftarb, fo '^erb e§ ii)n an!am, öon

ben ^er§Iid) geliebten ©Itern unb ber Sd)ioefter §u fd)eiben,

mie ein I)eiterer, Iäd)elnber "^"öeltmeifer, ber ha^ ^r^ifc^e S^^öffen,

ja freubig bon fid) fd)ütte(t, um bem eioigeu Sid)te §uäufd)reiten.

(Sine gemiffe 9Tieiut)eit unb ®rö^e ber ©efiunung tjoh itjn über

bie Umgebung unb blicft audi au§ feinen ®ebid)ten, bie frü^e

f^ormdollenbung unb ein an Sd)i((er gefd)ulte§ ^af^og geigen;

fie laffen fd)Iie^en, ba§ §einrid) Ulric^ bei längerem Seben ein

grüner £ron§ befd)ieben gemefen loöre. Über ade S5erfud)e

unb 9(nläufe, über olle^ 'Qlnempfunbene f)inn)eg reidit ein ©e*

bid)t 5um örgreifenben, Sdncffal^mä^igen i)inan unb flingt n?ie

ba6 So^lieb bes in ber erften ^tüte SSerroelften:
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ßebt trof)!, \t}i ©eltebten, icf) mu^ öoii Irinnen,

6tn bunfle^ @d)irffal treibt micf) [ort,

^rd) ein finftreg Wcex einen fernen ^ort,

(Sin nameniofeS Sanb ju gett)innen.

©ütige ''RatuT, bu f)a[t jie gegeben,

9Jimm beine fü^en ^5'i^euben ^urücf,

^e§ ^reunbeS unb ber ©eliebten 33lidf

Unb be§ grii^tingS dränge unb Sieber unb hieben.

Sebt mof)!! (Sd)on jinft bie Sonne nieber.

^inab! ^q§ 9(benbrot erbleid}t.

^ab' \ii) ha§ ferne Qant cimd)t,

'S)ann gib, 9?otur, beine greuben micber!

©eine Sdjinefter 1^ e t j n ((ilifabetl) ^rangisfa 6t)QrIotte,

10. $5uni 1802 bi§ 27. ^eptcmbci 1856), bie ®emQ!)an f^erbittanb

ä)?et)erg, bie 3Jiutter be§ 2)id)ter§, mar mittelqro^, bon feiner,

fd^mder 33ilbung, jartgliebrig, befafj fd)öne §änbe itnb ein on=

mutiges ®efid)t mit aui^brucfc-oollen bunflen 'klugen. 91IS bie

SDtalexin W^axia (Sllenrieber auf il)rcr 9?omfaf)rt norf) S^iiid) tarn

unb bafelbft eine 9f?eit)c öon ^^ilbniffen malte, um it)ren 9f?eife=

beutel ju füllen, [teilte fie andi ein Ieben5grof5eö 33ru[tbilb ber

bamals fünfäe^^niäl^rigen 'öetflj ll(rid) :^er, ba§ tion ber anjiel^en-

ben ©eftolt einen beutlid)en ^-Begriff gemät)rt, obgleid) eS ber

.fiinftlerin gu lucnig inbibibuell unb entfd)ieben gu alt geriet.

Ungefä{)r brei unb ein f)albe5 "S^eäennium fpäter fügte ber üon

ber ^Jtutter ©eite I)er beriüanbtc 9JiaIer ßonrab ßcHer bie immer

nod) fd)önen §änbe ber 5ünf§igiäl)rigen, foiDie eine nonnen-

ortige 2!rad)t ^in§u, bie eine gemiffe 9l{)nlid)feit mit bem 0eibe

üon fc^maräer 'iöoüe befa^, morin bie Sfßitmc bi§ anö önbe if)rer

2;age einljerging. ®a fie bie I)o^en ©tirnen nid)t leiben mod)te,

meil fie etma§ ,'r)erauyforbernbeö t)ätten, fo trug fie, mie fie bie=

jenige if)re§ 2;öd}terd)en§ gerne §uberfte, eine S^our Heiner ©tirn=

lorfen unb, um ben .*Sopf gefnü^ft, eine mei^e !öarbe. ^^nbem

fie ber aJJaier mit einem meinen ^o^iftud) ouSftattete mie eine

9?onne, t)er^üntc er bie ouf beut 33ilbe urfprünglid) fid)tbar ge*

jrefene Saft ber bunfclblonbeu .'gaore, bie, in jroei bidc B^Pfe

geflodjten, aU Ärone auf bem ©djeitel lag.
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l)ctt\ uiniicltlid)cn 9lihö[ct)ou bcr %xan ^-Bctii) eutfprad) bie

tiefe, reine (Vrömmic3teit, bie, i^r ^an^c^"-' Sein unb 'iBcfen bur(^=

briiu^eub, in Aborten unb tuerftätiger 9JiicI)[tenliebc t)eriiortrat.

®ie teilnetjnienbe Sorge für '^Vlinbe unb befonber^ für 3:Qub='

ftumme betraditetc fie gleidifam aU ein i^ermäd)tniy be§ 5?atet§,

naijui audi öfter an it)ren t'Uningcn unb ^'e[tlid)!eiten teil, „er=

l^oben burd) bie >vröpd)feit unb bcn gellen O^ejoug ber 'ölinben,

uiebergebrücft burd) bie Totenftille am Xifdje ber S^aubftuinmen,

bie nur .^uiueilen burd) einen unI}arnionifd)en, an einen 58ogeIjd)rei

gemal^nenben Saut unterbrod)en umrbe". „^ieSaubftummen,"

fd)reibt fie eintnal nad) einem ^-öefud) in ber '^^(nftalt in§2;Qgcburi),

„befi|)en eine "liefe ber ökboufeu, Die wir uid)t met)r t)abeu, unb

jene Unbefangent^eit beiS Urteit^S, \ve\d}e mir im öebräugc beö

Seben^ unb [einen mannigfod)eu ^^er^ättniffeu nerlieren. 3Bie

intereffant mügte eö fein, gu miffen, wa^o ein nie unterrid)teter

Üaubftummer fid) ol)ne 8prad)e für '^öegriffe bilbet unb ob eö

mögtid) ii't, ba^ er rid)tig ben!t! SSeld) eine innere SBelt mufe

fid) burd) ben Unterrid)t entfalten unb mie glüdlid) mirb ber

Staubftummo burd) feine intelleftueüe öntmicflung! §eil eud),

il^r Gbeln, bie i^r eud) bem fdjöneu iöerufe gemibmet f)abt,

euren ung(ücflid)en iWitgliebern S3oten be§ £eben§ su merben!

3d) benfe an ''^ihbe be ('©pee, ©icarb, 3eune, Sd)err unb tjaupt-

fäd)Ud) an meinen guten 33oter!"

9(I§ bie 9J?utter nad^ itjrer ^Bermitamng §u xijx §og unb ben

§au6^alt füt)ren f)alf, faub bie 2:od)ter ^eW unb 'ilöeile für man-

d)en 05ang ,3u Firmen unb franfen, für mand)e§ ©d)reiben,

für 3ufprud), fyürbitte unb 9}?ü^emoItung ber ^i3arm'^er§ig!eit.

^abei füllte fie fid) fetbet nur ju ^iiufig be§ Strofte^ unb ber

.f)ilfe bebürftig, benn fie I)otte üon frü!) auf bie 5(nfed)tungen

einer garten, oft geftörten ©efunb'^eit ^u erbulben. 9hd)t feiten

befiel fie bie C^efid)t§rofe, l^artnöcfiger, fd)merer ."puften, 9^erben=

fopfme"^ unb 5.1?igräne, unb tuenn fie don biefen Seiben in ben

fpäteren 3fi^i-"en aud) in größeren ^^(bftänben unb mit geringerer

Öeftigfeit ^eimgefud)t mürbe, fo geno^ fie bod) faft niemals einen

gauä freien Zag,. ^^(Is größte 'öitterni^ unb ernftlid)[te Hemmung
empfanb fie bie reizbaren, übergärten 9Zeröen. ®er 2^ob be§

33ruber!§ griff bie ?}ünfäet)nj[ä^rige berma^en an, ba§ ber bonge
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58ater aucf) für if)r Seben fütd)tete, unb [türmte jie in eine äng|"t==

lid^e Me\and)o\\e, gegen metd^c jie in ßabater^ 2öet!en §alt unb

(5cl)irm [ud}tc. Sie öiel fie in ber ^^olge litt, barüber gibt eine

Stelle au§> bem 2;agcbud} oon 1829, wo üon einem @eifteö=

hänfen auy bem Ireife i^rcr ^-öofannt|d)aft bie 9^ebe i[t, roeit-

reid)enben *?{uffc^luB: „2;raurig ift e^^ imb gu beHagen, menn

bie froren Xage bor Qugenb burd) törp erliefe ©c^mergen getrübt

merben, aber unenblid) bejantmerm^iuerter i[t e§, menn ein eble^3,

mit fd)önen Hntagen begabte^ 3[8cfen burd) ein ! r a n ! e »

3'^ e r b e n f
t) ft e m ha^ 5U leij'ten öer^inbert lüirb, mogu e§

,^raft unb ^^ä^igfeit ^at. ^ort bleibt immer luenigftenö nod)

ein 2;ro[t : mon fann in bem 55erlu[t ber ©efunb^eit linblid) eine

i)öt)ere (Snt[c^eibung et)ren; aber l^ier berlö^t bie Seibenben jeber

Jroft, unb für ben ©emüt^franfen gibt e§ anjd)einenb feinen

33erut)igung§grunb me^^r. ©elbft bie Xröftungen ber 9fteIigion

finDen leinen 9iaum in bei berbunfelten ©eele, bie fid) in bongen

3[Romenten mo'^I gar aU bie Urheberin i^rer Seiben anüagt.

^d) 10 or aü§ eigener örfa^rung mit all

biefen S^erbenleiben oer traut unb fannte bie

inneren ^äm^fe, meld)e burd) bieje S^ran!i)eiten ouf bem t)er-

borgenen, bem ^^tuge ber 58elt un5ugänglid)en iSd)au|)Ia| be§

i^erjeuy erregt merben. ®arum gerabe [tieg mein ^Witleib

für *** auf einen fo ^o^en ©rab, unb id) fd)äme mid) nid)t,

e§ ju gefte^en, ha^ mir fein ©eelenguftonb oft Xränen be§ fjex^'

lid)ften mitUM erregt ^at."

HIS fie biefeg nieberfd)rieb, ftanb fie eben in ber 9,l?itte i^re«

Seben§, unb ©d)merereg, aU fie fc^on erbulbet, '^arrte ifjrer nod).

^nbeffen mar fie nid)tg meniger al^ eine Äopf^ängerin, fo

ha^ fie mit gug unb Siecht bon fid) gu fagen pflegte: „^d) l)obe

mo'^I ein traurige^ ^erg, aber einen '^eiteren ®eift." ®a fie

fid) felbft unter ben 5tnfänen ber SJfigräne au^erorbentUd) gu-

fammennat)m, mor fie faft immer imftanbe, eine üeben^mürbige

unb feine Äonberfation gu führen, bereu Räuber fid) nic^t leicht

jemanb entzog, ©ie berftanb rei^enb unb angenehm gu er-

gälten, befaB 2Si^ unb, oi)ne ju beriefen, einen ausgeprägten

©inn für \)a§> 8äc^er(id)e. ^^r "tjeller unb bemeglid)er Greift

ergriff ha^ ®ute unb (Bdpnc, wo er eS fanb. ©ie !om feiten
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uon ciiicin \?lH-:>t3auoi uacl) .Vaufo, bafj jic niri}t ettnae .s^übjcl)c§

berid)tctc, liioHcid)t non einem "i^Ib ober fiupjerftid), beii fie

im Sriiaufeuftcr bcr Munft^aiiblimg gefe^en. ^a§ bon 1828

biy 1R% gofüI)rte :raGeliiid) füllte fie mit 3nt)treid)cu ^id)ter-

^itateii, bie il)r ÖkMiiüt, i{)re 5-römmit3teit, i^ren geinjinn, i^re

poetifdieii ':)icigungen in» ^id)t fe^en; äumeilen marf jie awi)

wofjl felbft einen fromnion ober frennblidicn 3?er§ t)in.

'^iHVo jie aber l)aupt|äd)lid) ungemö^nlid) mad)te, ha^i' mar

eine lieben^^unirbige, Ieid)t ent5Ünblid)e, menn aud) unfd}öpferifd)e

^^antafie, in beren 2id)t jie 9J?enj d)en nnb 'Dinge rürfte unb

bie jie, jo l^odigebilbet er mar, it)rem 9;)(anne an ©eift überlegen

erjd)einen liejl. 3d)on ber '-Isater, ooii bem jie, nebjt ben reiz-

baren 9^eroen, bieje§ ©rbteil überfam, t)atte jie bor bem 2:räumen

nnb bem .^"xing gum ^bealijieren gcmarnt, it)r einjd)ärjenb, für

bie Ober^errjd)aft bec; i^erftanbcö gu Jörgen.

I)a§ @egengemid)t gegen bie Iebf)often ©elfter gemonn jie

in ber 9fieligion, mie jie benn an fid) felbft eine ftrenge unb

bauernbeiSrgie^ungübte, bie fid)aufba§Ö5eringfügigfte erftrerfte.

©0 legte fie früt) il^re fleine 9J(äbd)enjd)rift ah unb befliß fid}

einer für jene 3^^^/ ^^^^ '^^^^ auffallenben '3)amenfd)riften nod)

nid)t an ber Jagesorbnung maren, d)arafteriftifd)en, fdjönen unb

großen Manb, um für icbermaun oon oollfommener "Sieutüdjfeit

iu fein. 3(uBer ba^ fie mit ben '^ai^ien allmäpd) in bie ^ö\)e

unb 'breite mud)§, meil bie ':?(ugen ber Sd)reibenben fd}mäd)er

mürben, blieb bieje Sdjrift aud) in ben 35riefen au§ ben bun!elften

unb Iciben^iboüften ©tunben unabänberlid) bie gleid}e h\§ auf

ben üeinften ^^ud)ftaben, üon untabeliger, flarer ©d)önt)eit, mie

geftod)en. ®a§ mar um fo begeidjuenber, al^^ f^rau !©etft) it)re

auegebe^nte 5torref|)onben§ mit Siebe unb ^^(usbauer |)flegte, oft

big jur (£rfd)öpfung it)rer Strafte unb immer mit ben näm-

Iid)en fc^riftftellerifd)en 2;ugenben ber 9(nmut unb Sieben§^

mürbigfeit. Sic mid) nid)t oon ber @emot)n^eit, allmöc^entlid)

jmei fran5öfifd)e Briefe nac^ @enf gu jenben, bei beren 9tb-

fajjung jie ben „Dictionnaire de racademie" beriet, obgleid^

jie ba5 5ran§öjijd)e (eid)t, jogar gemä^It l^anb^abte.

2^ieje geiftooUe g^rau mar aber in erfter Sinie eine tüd)tige,

untabeligc .&au§mirtin, bie nid)t bog 0einfte überjat), jo ha^
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jie mit gutem Siechte öoit fid) fagcn burfte, Drbuung gel}örc

äu il^rem 9(teml)oIeTi. (SJefäüigfeiteu gu errueifen, ^^(ufmerffam-

feiten au^^pbciifen, 2öof)ItQtcn und) 5.^ermögen ju öergelten,

bie unbebeittenb[te ^reunblid)fcit freunblid) ju ermibern, für

anbete §u forgen unb au fid) fclbft 5ulc|t p bcufen — fo tt>ar

fie; eö lag eine 3(rt fteter ©orgc über i^r, e§ möd)te an gc=

büf)reubcu 9f^ücffid)teu ettua^ öerfäumt toerben, an ©rfeuntlid)--

!eit 5u menig gefd)el)cu. g-reigebig unb gaftfreunblid), )uie fie

mar, pflegte fie iuot)I auf \)a§ fd)öne 33ibehport I)in5umeifen,

bem @aftfreunblid)en fönne e§ miberfol^ren, (Sngel gu hetfex^

bergen.

5^olI 3örtlid)teit an beu ^^rigcn, mit 'hilfsbereiter Xeilnal^me

an 'Den ^reunben f)angeub, ermies fie au§ §eräen^bebürfni§

jebermann biefelbe anf|jrud)yIofe 3uborfommen"^eit, mie benn

ä- iö. in beu 33riefen an bie Äinber bie ^öufige i')JJat)uung Üingt,

gegen bie 2)ienftboten ber §äufer, wo fie öerfe^rten, fid) artig

5u benet)men, aud) an ©efdjenfen unb Srinfgclbern nid)t gu

jparen. ©elbft bie öernunftlofe ilreotur fd^ien etma§ bon it)rer

greugenlofen @üte gu empfinben. Senn fie bag §ünbd)en

(5pi|, bem fie übrigen^ täglid) bie öor ^Hter triefenben 3(ugen

au§mufd), nad) if)rer 'löeifc freunblid) aurebete, fo brad) e§,

mie fonft gegen uiemaub, in ein l)alb freubige§, 1:)alb fd)mer5lid)e5

@el|eul au§, ha§> neben ber greube ba§> gonge 3Bet) au§§ubrücfen

fd)ien über ben 93cangel ber Stimme unb ba§ (SIenb, nid)t ant*

morteu gu fönnen.

!öe!annte unb 5ernerftef)enbe empfanben mo^t, ha^ biefe

f^rau nid^t mar mie anbere; aber nur bebeutenbe 9kturen

mußten fie bollmertig p fd)ä|en. ^er ^urift % ^. 53Iuntfc^Ii,

bem „geiftreid)c (grauen, bie mit ben SJiännern metteifern, un=

angene!)m maren", erblidte in i^r „ba^ lebenbig gemorbene

Qbeol ber 3ßeiblid)!eit", unb ^ettino SRicafoIi, ber 33orfämpfer.

für bie Einigung ^talien§, nennt fie „la donna piü nobile e

piü venerabile, ch'io abbia conosciuta e alla quäle debbo

attenzioni, che non si pagano rnai".

'2)em t)eranmad)fenben @efd)Ied)t erfi^ien fie mie bie 3}er=

törperung einer dergangeneu, anberen, feineren 3^^^^ ßiner

^reunbin ber ^o^anna ©pt)ri mad)te fie ben (Jinbrucf, al§ ob
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fio niiö bom ^t'itiiltf'i^ 3d)itlcr5 unb Oioctt)Co juriicfgcblicbeu fei.

Über il)r jct)iucbtc, wa-i-' auf bidc fo imaurtlüfd)Itct) roiiltc unb fid)

nid)t mit Aborten luicbergcbcu liiBt, aber fd)on einem f(üd)tigen

"ölicf auf ba-j '-öilb ber über ^-ünf^igiäljrigen fa^Iid) tuirb: ber

3auber feltener ''^Inmut, feinen ©eiftec^, eine'o reinen, luarmen

.sper^ena unb ber Oteij einer leifen ^WeIand)oIie, bey Ur{)einuüelj§,

mie jie fagte, „boy mir nie uerlieren, jo lange mir auf biefet

Grbe nmnbetn".

3ugcn6ja!?re

^erbinanb 3Jlel)er begann feinen .s^au^^olt unter bem gleirf)en

^ad)e mit ben Gltern feiner ^^rau, bie fid) nid)t öon ifjrem Äinbe

trennen mod)ten. ^a» mar in Unter[tro^=3iirid), in ber aufeer*

^olb ber baniaügen Stabt gelegenen §äufergru^pe (Stampfen^

bad), in einem giemlid) niebrigen, nic^t eben anfei)nlid)en ^au^,

nat)e ber fogenannten 9?eumüf)Ie, hcn ef)emaligen j^obrüanlagen

bes meltbe!annten®efd)öfte§ efd)er, 5Bt)B &(io. ^a§ §aul wax

3el(erfd)er "öefil, f)iefe bie ,/iBa(die" unb ift längft bom örb-

boben derfd)niunben.

^ort mürbe (lonrab f^erbinanb 9J?et)er ben 11. Oftober 1825

geboren, ein '^a^x nad) ber 35ermä:^lung ber ©Item, ^n ber

Xaufe eri)ielt er ben 9?amen ©onrab, alfo ben be^ ©ro^bater!^;

berjenige be§ ^Boter^, ^erbinanb, fam erft über ein I)albe§ ^ai)i

Ijunbert fpäter ^inju, ali er itjn mit obrigfeitlidjer 'öemilligung

bem bi§i)erigen aud) im bürgerlid)en Seben beifügte, nod^bem

er, um ber 35ermed}flung mit einem anberen 3ürid)er ^id)ter

Gonrab 9Jiet)er ein S^cl §u fe^en, it)n aB @d)rift[tener fd)on

feit 1865 geführt tjatte.

^atenftelle öerfal) ber ©ro^oater, al§ ^atin figurierte

^rau .S~-)enriette Wetjex, geborene Gfd)er; bie Saufe fanb 'oen

26. Ottober in ber ^rebiger!ird)e ftatt, mo fed)5 ^atjre bortjer

aud) ©ottfrieb Stetler getauft morben mar.

^er Steine mar ein mo'^Igeftaltes .ftinb bon feltener ^^tnmut;

bie ©roßmutter fd)rieb brei SSiertelja^re nac^ feiner ©eburt on

bie bamalg im ^Babe meilenbe 9}Jutter: „^Jßem ein foId)e§ ^inb
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be[ct)ert amrbe, bon mü)|en bie &öücx lieb t)abeu! ^iel [agt

nid)t nur eine öerblenbete ©ro^muttcr, fonberu alle 'iBelt, tt)er

ben deinen [iel^t. 'i'fud) bein pt)i(o[opt)ijc()er 5ßater [agt e^,

wenn er i^n be§ 9(6enby beim ^-öettget)eu nod) |o red)t nadE)

i^erjen^Iuft, unter 3flud)5en unb krä{)en, gleid)une einen f^eber-

hali, ^erunituacfelt . . . 9JMbame a}MIet gibt i^m nad) (3aUu

fd)em ©l)[tcnt ®enie, um feinet breiten Sd)äbeB miden; unb

id) Siebrei,^,, benn er "^ot un§ alle o^ne 5(u^3uat)me mit felbigem

tterftricft."

Obgleid) !ein ^-Jöunberünb, D erriet donrab frü'^ 3üge eine^

feinen, gemedten @ei[te§ unb bereitete, nod) nid)t gmeijä^rig,

burd) originelle (äinföKe ben ©einen :^unbert ^^reuben. (5tlid)e§

au§ biefer unb fpäterer 3eit finbet fic^ im Xai^ehud) ber SJäitter,

onbere§ in i'^ren SSriefen berjeidjnet. 2)urd) eine zufällige löe-^

geben'^eit oeranla^t, moUte fie eines Sage^ bem ^ünfjä'^rigen

ben ^öegriff be§ ©emiffenä derbcutlid)en unb [agte, nad)bem [ie

auf bem 3Bege ber 'i?tb[traftion nid)t §um ^kk gelangt mor:

„?^id^t tüafji, Sieber, menn bu etma^ Unred)te^ getan ^aft, fo

i[t bir nid^t red)t irtol}!, bu fü^Ift Unrut)e unb ©djmerj in beinern

bergen?" — „SO/ b," fi^^ er fc^nell ein, „e^ i[t gerabe, aU

roenn mid) jemanb mit einem ©|)ie^e in§ §erj ftäd^e." —
„©anj red)t," oerje^te fie, „biefer (Spie^ ift e^ eben, ben id)

meine, man nennt i^n ha^ ©emiffen." @y oergingen einige

•ißSoc^en, bi^ er eine'S 9Jiorgen§ gan^ ernft^aft mit ben SSorten

oor fie !^intrat: „Siebe SUfama, bu "^aft mir fd)on manchmal

Don 5!örper unb @ei[t aB bon gmei gonj berfd)iebenen fingen

er^ötilt. .s~-)at etwa ber ®eift jenen ©|)icf3?"

S3alb barauf äußerte er in ber ^rütje: „Diefe '^aäjt '^ot

mir öiel geträumt, ^d) fa"^ 6d)Iangen, toilbe Xiere unb fd)red=

Iid)e 9JJenfd)en. ?Iber nic!^t tvaijx, ber Sraum tebt nic^t? ©in

gemalte^ S^ier ift ja aud) fein n)ir!(id)e§ Xier." — @ed)§jä{)rig

fagte er: „'3)u, 9)?oma, id) mu^ biet bei mir feiber ben!en: loer

bin ic^"aud) eigentlid)? Unb ioa§ ift aud) bie 3.BeIt? 3Iber ic^

finbe !eine 5(ntmort." 3[Öäi)renb biefer grüb(erifd)e §ang bie

9}?utter nad)ben!lid) ftimmte, beluftigte fie folgenbe bei Sifd)

gefteltte ^^rage: „$Sa5 meinft bu, 9J?ama," ^ub er an, nac^bem

er feine grojgen 'Otugen geraume ^e\t auf bie bor i^m fte^enbe
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©cl)üifcl ivi)oilct, „f)ättcH uiir ein (^nuM"'^ ?söl)t an einem 'IÖaI=

jifd) äu cifon?"

^\i(C^t aly eine ^eri}or|"ted)enbe, luä^venb bc-e! ganäen Sebenö

banenibe (Jißenfiimlicl)teit bxad) anffnKonb frü^ t)ert)or. (5r wai

nod) iiict)t j^tuei ^a\)xc alt, al;^^ jcine ^Jteinlid)!citc4iebe fid) fo cnt*

fdiiebcn regte, "öa^i er jogar im iöcttrfieii unb t)alb im ©d)Iaf

fein „abbutc" (Qb|}ut^en) rief unb nie bcrga^, jebeg 2;röpfd)eu

5l^affer fovgfältig iueg^uunfd)cn. ^^(urii fiel e'ä ber (^ro^mutter

auf, uue früljgeitig fid) il)reö i&ntcU @d)ön'^eitgfinn geltenb

mad)te: jie traf mit it)m eineä 2age§ einen ^-öefannten, ber ein

I)äBlid)e^3 .'vtinb an ber .s^anb fü'^rte. (Sonrab, ber bamalö etma

t)ier i^aljxc ^äi-jUc, fixierte eö fel)r, o^nc ein 3fÖort ^u fagen;

ba^eim aber fteUte er bie ?^rage, marum ba§ ilinb einen fo

breiten i)top\ l-jaho? 9?od) eine anbcre für ben "Ijidjter all fein

Sebtag be3eid)nenbe '!Beobad)timg madjte bie ©ro^mutter etma

5iuei ^a!^re fpäter, nämliri) bie, t)a^ fd)mer5lid)e ©reigniffe im

5(ugenblicf i^re^ (Sintreten^ feine ©eele anfd)€inenb n^enig ober

gar nidit berührten, t)ernad) bagegen umfo ftär!er tuirüen. „(Xon^

rabli," fd)reibt fic ber Slodjter, „luar crft nad) beiner \Hbreife

über feibige betrübt, nac^ feiner Seife."

'^od) geigte er im gangen öiel el)er ein leb^afte?^ unb mun=

tere§, al'ä ein nad)ben!Iid)e§ Sefen. Wdt lautem ^ubel ^olte

ber '3)reijäl)rige, laut ber Eintragung im mütterlid^eu 3:agebud)

ein aüerlicbftey 'i^ürfd)d)en, gum erftenmal am ^-8erd)toIb^tag

bie 9^euial)röblätter, mie fie t)eute ber 3iii^ic^cr ^ugenb nod)

aufgeteilt iuerben, unb bie @efd)enfe unter bcm ^^cujatiröbaum

mad^ten feine überquellenbe SBonne fd)Iiepd) mortloä. 2(B il^m

bie öro^mutter gu Dftcrn 1829 einen fd)önen «Säbel ftiftete,

rief er begeiftert : ß}k fotl er met)r Don meiner ©eite fommen

!

^d) miü ii)n tragen, bi§ id) fterbe, unb e^e ic^ fterbe, mill id)

it)n nod) gefd)n.nnb effenl"

"Jßä^renb ber erften iiebeuöjai^re )uar er oon muttüilliger

Unbänbigfeit, bergeftalt, ha^ er felber fic^ im ^ette ^üffe üer=-

fe|te unb, ineil er beim Um'^ertollen allenthalben anftiefe unb

:^inpurgelte, alle färben an ber ©tirne aufn:)ie^. '3)od) festen

i^m iU-anft)eiten aller '^(rt gu. Einmal befielen il)n ftar!e ®id)ter,

[o bo§ ber 9(rgt in "^fnbetradjt ber fd)n:)ad)en 'DIerben t)erbot.
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i'^m fcruer'^iu @eid)icl)teii 511 cr^ä^Icu. 5'it)3fJt4ier, 3d}leim=

fieber unb bic 9}ca)cni blieben uid)t a\b:^, uiib faum l)atte man

biefe ein lucnig abgeiüe^rt, \o bcbrot)te bic .söa(>3bräunc ba§

junge Seben.

dlad) \)m 9iöteln, bie il)n int |)eib[t 1831 I)eimfud)ten,

magerte er ab unb hü^te jein frijd)eö ^^(u^feljen ein, unb ber

%x^t, eine auffallenb befdjleunitjte (Jntlüicflung be^i flürper» unb

be§ @ci[tey öermutenb, fprang if)m mit G^iua, Sai3bäbern unb

@id)elfaffee bei: bie ©efunb^eit feierte mieber, allein bie fräftige

9Jlunter!eit, üieUeid)t non Einfang e^er ben erregten ^fJerDen aU
lüirHidier £roft ent[|jro)fen, öerlor fid) fo giemlid). ^er Sfnahe

luurbe mitunter jo Ien!jam, ha'^ man it)n, mie bie ^JJcutter fdjrieb,

um ben Ringer mideln fonnte. 3utueilen aber braufte er auf,

in feltfamem ©egenja^ §u feinem e^er fünften unb gutmütigen

'iBefen. 5^or allem geigte fid) eine auffallenbe SBeid)^eit unb

9?ei§bar!eit be§ ©emütee: ba§ Sob, ba§ ein ^rief ber 9Jiutter

ben 0nbern einer befrcunbeten ^amilie fpenbete, erpreßte

bem Sed)§jät)rigen Sränen, unb 1835 brad) er regelmäßig in

'Steinen au5, tuenn er auf ben bamoI§ abiuefenben iBater 5U

)pred)en !am.

^n einem fo iueid)en -^oerjen Dermod)te ber religiöfe Sinn

ber 9Jhitter tiefe ^iöurjeln §u fd)Iagen, mie au§ einem fleinen

3lnlaß erl^eüt. Sie unterfagte i'^m einft, ma§ mo'^l |)äbagogifd)

faum ba-S 9?id)tige mar, gur Strafe für eine Unart ba§ 5(benb-

gebet, inbem fie barouf i)inmie§, er bürfe e§ nid)t magen, mit

®ott §u fprcd)en, ben er eben burd) fein fet)r unäiemlidje^ @e=

baren beleibigt t^ahe. ^a öergoß ßonrab {)eiße Xränen unb

bat um bie Erlaubnis be§ ®ebete§, meil er ja fonft nid)t fd)lafen

fönne. Später äußerte er gelegentlid): „'^eißt bu, SJ^ama, ma§

id^ münfd)en mürbe, menn bu eine ^ciuberin märeft? ^d) würbe

münfd)en, baß nur ein .§immel unb feine ©rbe meljr märe, ha-

mit mir unb alle @uten an einen Dit l)in!ämen, mo nid)t me'^r

jo biel Seib unb @efd)rei ift."

Unter bem ®efd)rei berftanb er aber md)t bas be§ Sd)mefter^

c^en§ !öetfl), ba§ it)m ben 19. mär^ 1831 gefd)en!t mürbe.

2)enn er war 'ü)m ijet^M) gugetan. ^}ü^i man bie .Slleine fed)§

3Sod)en nac^ ber ©eburt ^um erftenmal in^ ^reie trug, be=
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(\lcitclo Ol jio, ii'oboi |id) ieiiic ^yi^cubo imb 3i''^tlid)fcit fo lueit

crftrecfto, ba{3 cv, bcr Söärteriu folc^cnb, ben S^P'i'^^ ^^^ 2;rag-

fiilcu:? nirl)l aibi bor .s>nnb licfj. ^s^n Sommer, ha man bo^i

•"^(uftretcn bor 6()oIcra bcfürci)tcte, jai]te er: ,/^Benn bu, 9Jiama,

tot bi[t unb '^Mipa oud) unb bie Öko^mamn, fo anll id) nod)

für ba§ ©ri)mefterd)en forgeii, unb meiin id) aud) nur nod) ein

ein5if\e'o *:i^iötd)en {)ätte, fo »uiirbe id) es il)m c\ctuif^ geben unb

lieber felbft oei1)uuöern."

"öalb nad) ber ©eburt be^ ©ö:^nd)enö i)atte ^^erbinanb 9J?eQer

ben Stnmpfenbad) mit einer SBo'^nung in ber .«Tfuttetgaffe ber»

laufd)t, oon bereu ©arten bamats in ben ^^röfdjcngraben, bie

heutige '-ÖQl)n!)offtra§e, eine 2re|jpe ^inunterfüf)rte; imb 1830

gog er in 'oen „grünen ©eiben^of", unioeit bem 9f?ennmegtor.

3m „grünen ©eiben^of" !am )Sciit) gur Seit. 5)a5 alte

©ebäube, ha^ bie ^omilie allein beiuof)nte, bot Sf^aum in ^ülle

unb ^ülle. ^m unteren ©tocfiuerf l)aufte, feit feiner ätoeiten

$5erufung in ben 9f^egierung§rat, itai-' 5omiIienl)oupt, öon einem

3Jßeibel ober '^Ibmart bebient, ber mit ben nötigen ©d)riftftüc!en

unb 9(ufträgen erfd)ien unb ging. Um bie übermäßige ?trbeit

§u bemältigen, namentlid) bie 33ertualtung§gefd)äfte, bie ?Jtet)er

grünblid)er fannte als feine Kollegen, er^^ob fid) ber ral'tlofe

iWann oft ^mifc^en brei unb bier in ber ^rü^e.

3n biefen Reiten burfte \^n bos 2öd)terd)en §um (Sffen

i)olen, aber nid)t, beöor bie (Buppe auf bem 3:ifc^e bampfte;

bann trug er bie Heine iöotin freunblid) bie ©tiege i)inauf.

%n feine ftille, fanfte §eiter!eit erinnerten fid) bie linber immer,

menn fie bes ^rü'^entriffenen gebad)ten. ^Setft) fa^ i:^n nie*

mals erzürnt, niemals übermäfjig traurig, aber fie l)Drte il^n

oud) faum einmol laut lad)en.

Über il)m fd)alteten unb malteten im 5^erein mit ben '3)ienft-

boten bie grauen, bie Sd)miegermutter, il)rer Steigung gemäß,

in §au5 unb ©arten f)antierenb, bie ©attin ba^ §auptfäd)lid)[te

anorbnenb, tote fie benn aucf) i8üd)er unb Slaffe führte, ^iel

3eit beanf|3rud)ten neben ben Äinbern bie au§gebe!)nte l^'orre*

fponbeng, bie gefeUfd)aftli(f)en 51ngelegenl)eiten unb bie 2lrmen=

fad)en. ^m ^efi| einer gemä{)Iten 23ibliotl)e! unb ollem ©d)ön-

geiftigen äitö^tii"/ ioiein e§ SJ^oß unb ^k\ I)ielt, gob ^rau
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iöetji) in ben feineren ®amen!reifen ber Stobt ^ütid), mo ba^

mal§ aUcä Heiner unb nod) üiel näl^er beieinanber mar aU ^eute,

einigermaßen ben Iiterarifd)cn Xon an, mürbe aurf) eincjelaben,

menn '^i^embc öon gci[ticien ^ntercjfen bei greunben unb Se=

!annten anlangten. 9camentlid) feit ber ©rünbung ber .<pod)-

fd)nle, mofür i^r ©atte fid) fc{)r bemüf)t f)atte unb bie bon hen

3ürid)ern mit 9ied)t aU bebcuteube§ ereigni^i begrüßt mürbe,

empfing fic nid)t feiten Ö5efellfd)aft unter bem eigenen Dad-)e,

Dor allem eine 5lrt öon ^rofefforen!rän5d)en, mo§u 0!en, ©d)ön=

lein, .s^M|ig u. a. fid) einfanben unb ha§> bei ben ^beteiligten

ber 9^eil)e nad) umging.

^^ei biefen unb anberen gefellfct)aftlid)en ^^egebenl)eiten mar

bie lieben^mürbige, geiftöolle ?}rou in il^rem Elemente, mogegen

ber gleid)fall^^ freunblid)e, aber fd)meigfamere 9J(ann fid) in§=^

geheim nad) ber ftillen ''^Irbeit unter feinen !!8üd)ern unb Elften

fel)nte. Überl^aupt entzogen i^n mä'tirenb ber gangen ^auer

ber glüdlid)en, burd) feinen 9J?iß!lang geftörten et)e bie ))imt§-

gefc^äfte unb, luenn biefe etmaö loder lief3en, bie gelehrten

©tubien ben ©einigen faft t)öllig, bn er fid) obne 9?ot faum

öom ©d)reibtifd)e megbegab.

3um ©pajierengel^en gönnte er fid) feiten S^^^> "U^" <^"

l)ellen ©onntagen führte er ben ©oI)n inä ^reie ober bann,

bei fnapper bemeffener 9Jcuße, bie 2od)ter, ber e^ unter anberem

untjergeßlid) blieb, mie er einft bei einem fold)en @ang über

einen ©raben fprang, um if)r blü^enbe ^ÄHnben §u "Ijolen.

3ur gamilie be§ 9?egierung§rat§ 9Jiet)er ge^^örte auc^ biä

!ur5 bor f^rou ^T3etfl)§ Xoh ber ^^flegling ^^Intonin aiMlet, ein

®enfer. ^m ßauf ber blutigen SBirren, bie feine 55aterftabt

im legten Viertel be§ od)t§e^nten ^Q^i^^unbertS zerrütteten,

geriet feine ber (Sntbinbung nat)e 9J?utter in eine fd)recflid)e

Sage, inbem fie nämlid) [ehen Xaq ermarten mußte, unter i^^ren

^enftern hen (hatten, mie e§ anberen ©liebern feiner gartet

aud) miberfat)ren mar, §ur Einrichtung gef(^leppt §u feigen. (Sr

entrann gmar bem Werfer unb ber bro:^enben fugel; ober ber

bolb nod) feiner iKettung geborene ©ol)n blieb geiftig befd)rän!t.

%U Sol)onn eonrab Ulrid) ben 10. ^uli 1797 einen eigenen

^ousftonb grünbete, gaben il)m 5lntonin§ ©Item i^ren neun»
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tätniiV'n Muaboii in 'i^^oiiiioii, iiiib bcr ClHnTid)tcv loiftcte an

il}iii, bov öcifticj uiib pt}i)fijcl) RUMiig cutiuicfolt wax, ein päba-

Qciilijchco ^llieiftcrftürf. 9c\"irf) bem 2!obc feinet ^flcgeboter^ gitiß

Wallot, in bcr 0111301011 uiib lucitoren ^amilic fd)kd)tiueg „ber

4')crr" gonauiit, uuo ein altor l^armlojcr i)auygci[t in ben ©eibcu-

!^of über, ör beforgte altertei üeine ""^(ufträge, Ijai] löol^nen

entfiibcn uiib 'i?(pfol frf)in^cn, nnl)m 9?eit[tuiibcn, bejud)te ha§>

3!f)oator mit '-Borliobo uiib füüto, ba or foine^iueg'ä gon^ oi)ne

gcij'tigo ^ntoroffoii \vax, foiiio ^c\\ mit Üboriot^ungen, bie er unter

ber Leitung unb '!?(ufiid)t oinei^ Se'^rerg mit bem größten ^^^ei^e

beforgtc, ober Ii>? in biojom ober jenem !öud)e. 5(beitbt^ fpielte

man goiuöt)nIid) 'Jtoun[tcin ober ^amonbrctt mit if)m, unb gluar

ot)ne '-löiberftrobon, ba er ein gefäüiger, t)eräengguter ä)ien[c^

mar unb, menn bie ongeborene 3BitbI)eit gelegentlid) burd)brac^,

meiter nid)ty tat, aUi ha^ er fein §au§fäppd)en in ben SSinfel

)"d)Ieuberte.

Unter bie näd)[ten ytadjhaxn jä^Ite bie ^omilie ^^röbel, au§

ber (5d)mägerin unb brei 9^effen be§ berül)mten Slinberfreunbe§

be[tet)enb unb bamaliä in giemlid) Inappen 33ert)äitni)fen lebenb.

@ine (Erinnerung befonber^ prägte fid) ben SJlel^erfdjen ÄHnbern

ein: ^ie ^rou, bie jur ^ßeriininberung ber ef)r)amen 3iii^ic[)e*

rinnen poIitifd)e (Erörterungen unb 3)i!oputationen jeglidjer §onb=

arbeit borgog, [türmte am 6. September 1839, aB bie in bie

©tobt eingebrungencn ^Bauern ben 9fiegierung§rat .spegetfd)*

meiler, ben O^önner ber ^röbelfd)en ^amilie, erfd)of)en "Ratten,

unter oerämeifeltem (^efd)rei in ben Seibenl^of 't)erüber unb

gerraufte fid) bie fd)maräen §aare; ftaunenb fallen (s;onrab unb

Setft} bas 5Bef) be§ Ieibenfd)aftti^en ?Beibe§. 3t)r ©o^n ^uliuS,

ber befannte '»^ublijift unb ^^olitüer, ber nad) einem medifet^

üollen, bon il^m felbft befd)riebenen Seben im 9^obember 1893

t)od)betagt §u Simdj ftarb, heiratete in Sie ^amilie QeWex

im fogenannten löalgrift, einer §äufergruppe bei .^m§Ionben==

3ürid}, unb fomit in bie SSermanbtfd)aft ber f^rau Dberrid)ter

Ulrid) , bie au^ ber im 53oIgrift fef3f)aften 3s^te^fci)en Sippe

ftammte.

'^In hen unteren 2:eil be§ ©eibeni)ofgarten5 ftie^ ein ÜBäIb=

cf)en, ha^ fid) bi^ an bie fogenannte 5at)me '^itji ^'mah^OQ. ^a
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jo§ unb [parierte bie ':)Jhittet t)QUJig mit ©onrab unb S3etfi).

3uiDeiIen fud)ten biefe bie S^ermanbtcn im ^algrift l)eim, nod)

öfter ba§ nä'^ere Stobeltjofen, wo bet Dn!el SSill^elm S[)?et|er=Dtt

niot)nte. ^^(ud) tummelten fie fid), öerträglid) unb gut geortet,

mit anbercn ^Tiinbern nad) ^ergen^Iuft auf ©trafen unb ^lä^en

ber 35ater[tabt, bie gerobe bamal§, aufftrebenb unb fid) bei)nenb,

bie ©räben gu füllen, bie ©d)an§en ab^utrogen, bie 9f?ingmauern

unb Sürme gu fdjieifeit begann.

^n ber (5d)ule !am Gonrab anfängüd) gut öorirärt^. ©ein

erfter Set)rer, ein gemijfer SBe{)rli, erllärte \t)n im ©ommer 1831

atg einen fet)r fähigen .Knaben, ber mit regem (Sifer ein treff=^

lic^eö @ebäd)tni^ öerbinbe, fo ha^ er mit älteren ©djülern ©d)ritt

§u polten öermöge; unb am 4. S^oöember be§ nömli(^en ^aijie^

fonnte bie gtüdlidje 9J?utter bem 55ater melben: „(Sonrob t)at

nad) feinem eigenen 'StuSbrud bie '^M'txi^en in ber ©d)ule !^inab=

fpebiert bi§ an ein ein^ige^, an bem er aber aud) nod) arbeiten

molle." ©ie fügte bei, 'oa§' gefdje^^e o'^ne 5(nftrengung unb

ol^ne jebe :^äu§Iid)e 9^ad)t)ilfe. Übert)au^t arbeitete ßonrab nid)t

über 2tuftrag, aud) o^m merfbare Steigung für ein beftimm*

te§ %a^.

9JHt ber S'^it trat er allmöpd) jurüd unb lie^ anberen

ben SSorrang. ©n üerträumte§, gerftreute^ SBefen, bie Un=

fö'£)ig!eit, fid) §u lon^entrieren, griffen '^emmenb ein, bieneid)t

bie erfte 9^egung be§ fd)Iummernben S^alenteS, t3ieneid)t !ör|jer=

Iid)e, mä^renb unb infolge ber rafd)en (Sntmidlung üermet)rte

©d)mä(^e, üieneid)t beibe§ gugleid). f^reunbe be^ §aufe§ toun*

berten fid), ha^ ber ©o:^n foId)er ©Item anfd)einenb au§ ber

2trt fc^Iage unb nid)t met)r gu merben berf^rad), unb !einer ber

Seiirer, meber ^Banppt, nod) §au|3t, §. ©rob, Ä'af|)ar oon Drelti

ober (Sttmüder, mitterten lt)inter bem freunblid)en Knaben, ber

ein Sunge fd)ien iüie anbere aud), irgenb eine befonbere 95e=

gabung. ^3)a§ er feine an ben STag gelegt ^oben foll, mad)en

bie ^^riefe, bie ber nod) nid)t ^kx^ei)n\at}t\Qe bon 9f?id)terömit

nad) §aufe, fomie bon 3^^^»^ ^"^ bernifd)e 33ab 33Iumenftein

fanbte, fo menig glaublich, aU bie fd)on §iemlid) au§gefd)riebene,

eine beträd)tlid)e ©eifte^reife borau^fe^enbe §anbfd)rift. ©ie

finb auffaHenb gut ftilifiert unb ftellentüeife bon einem fd)al!'

^tt\), gontab gfetbinanb 93Je9ec. 3. Suff. 3
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fjnftcn Mumov ivi^i^i^^ iuclri)cr bic ciciiHi{)ulirI)en ©|)äf}c \oid)

\u]\C{cn 'Ik^lU überragt. „'i?lB id)," jo ict)licBt eine an bie ©Item

gcriditete (ipiftel oom 5. 9Uigu[t 1839, „in bog S8ifitcnäimmer

eintrete, rnft mir Wonfieur 'iWadet entgegen: ,Adieu, Conrade,

Adieu!" ("i^elmintlid) bient Adieu aud) ^ur freunblid)en '^e--

imUfommnnngc'forniel.) S^cxx (S., getnufd)t, foiirt nuf mit ben

3iBorten: ,Si, ©onrab, gep bu id)on fd)Iafen!' — 3^ein, nein,

§err (5., id) !omme eben ^eim!- — ,^a fo! ^ja fo! ^a fo!!!'

SilU wii un;?, nnd)bem jid) bie &ä\tc entfernt {)atten, in ber ©tubc

umjal}en, entberftcn tüir nod) ein 5(nben!en bon $)errn Wl. (bem

8d)in5nad)er), nämlid) ein nieblid) fid) in bie 9?unbe augbetjnen-

be;§ (5d)nupttaba!^röIId)en, mcld)e§ fid) friebtic^ an ein ©effel^

b^in anfügte.

„^nbem id) ^ir unb bem lieben Sßater dleS ®ute münfd)e

unb ^ir ©rüf^e bon oHen ben ^erfonen, bie ha au'\Q,e^atjii finb,

au5rid)te, bin id) Dein bon ben lieben ©d)inänQd)exn umringter

©ot)n ^nn§.*

* „Saut ^. ©d)ott = (Ionrob, fie{)e 'JJr. 5, ©. 14, Seigre bon

ben Sauten.

„6^ grüben: bie @d)inänad)er; Jungfer Sante; Xante 9J?et)er«»

§eB nebft hen 3:öd)tern; Dnfel 9Sii:^eIm mit feinem ©emol)!

nebft hcn linbern; 5ßetter §enri Qeüex mit feinem ®e=

maijl; 9}?abonna Q.kopf)a, be§ §errn ^rofefforg feine; ©rofe^

mama mit if)rem 33ruber unb feinem graud)en; id) unb

öetit), y)cxi 9-MIet, bie '3)ienftboten unb ber ältere unb

jüngere ^alob."

Sauppe i'taunte nid)t menig, oIs er faft ein f)albe§ ^a{)r=

t)unbcrt nad) feiner 3ünd)er Sef)rtätig!eit bernai)m, fein et)e^

maliger Sd)üler (Sonrab 3}iet)er 'ijobe fid) gum berü:^mten Dichter

au§geii)od)fen. ©r bermodjte fid) feiner fd)led)terbing§ nid)t mel^r

§u erinnern. Unb bod) tüar e§> (Sonrab getuefen, ben man bagu

au§er!oren f)atte, bem bon 3üi;id) fdjeibenben Seigrer einen

3ilberbed)er ju überreid)en. 3?om 6eibenf)of au§ faf)en bie 9(n=

ge^^örigen, tpie er, bom §oufe ioegfdireitenb, ben einbringlid)en

3ufprüd)en ^um Iro^ bie groben ^a^ner't)ünen bom ^olal löfte

unb nur bas flattembe @eiben|30pier beließ, au^ beffen ge=

loderten polten ha unb bort Do§ blanfe ©r^ {)erborfun!elte.
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t)er unb fd)ritt ben 5rö)d)cugrabeii entlang.

Sr mar norf) ein ^inb, al§ er hü§> i)od)gebirge, gu beni er

in ber ^olgegeit [o inanc^eg Mal em|DorfIüd)tete, perft in ber

^lai)e \ai), nämlid) int ^af)re 1834, luo er mit ber ©ro^mutter

unb 3(ntonin illiaüet im ©larner §eilbab ©tad)elbcrg eine 5^ur

mad)te unb laut ben nad) bem (Seibenf)of gefanbten 53otfcf)a|ten

jic^ bauernb fo „ortig unb gefällig" auffül^rte, ba^ bie ®äfte

[id^ er!unbigten, lüer ber lieben^mürbige ßnabe fei. S^^^ ^a^^re

\pätei reifte ber 3Sater mit \i)m nad) (Stad)elberg unb beftieg

mit if)m bie obere ©anbalp an einem ftrat)Ienb Ijellen XaQ, ben

ßonrab bamaB al§> ben glüdlid)ften feinet Seben^ be^eidjuete.

9^ad) einem Siafttag paffierten fie ben Haufen, auf beffen §ö^e

fie in 5Regen gerieten unb nid)t übel on bie Ringer froren, für

roeld^eÄ Ungemad) ber iunge ^Sergmanberer fid) burd) fünf nieb^

Iid)e 3i'jf^ß^'^ entfd)äbigt fanb, bie ha^ lörot in feiner 2^afc^e

gegittert Ratten unb nun ben beibcn moi)I eine t)alhe ©tunbe

folgten, ^on Slltborf füt)rte bie 9^eife auf bie ^igi unb :^eim.

1838 §ogen fie felbonber nad) '^öünben. 35on 9?a^;)er^tt)it

fut)ren fie im Kabriolett nad) "iSeefen. ®ann, nad) einer "iDamljfer*

fal)rt ben SSalenfee hinauf, ber in feiner bollen ^^rad)t glänzte,

manberten fie, ben (5a df auf bem 9f?üden, nad) @argan?\ tüo

fie, nadjbem fie ben ©d)Io^turm beftiegen, fid) gur 9fhit)e be^

gaben. 9Xm näd)ften 2:ag mürbe bie gufereife nad) S^agag fort-

gefegt, ä'ßäl^renb ber 5ßnter bie 2:;aminafd)Iuc^t burd)n)anberte

unb ^fäfer^ befic^tigte, la^ ber ©ot)n, hen er megen ber etma'?

mi|Iid)en SSege nid)t mitgune^^men gemagt, in Sangbein^ ®e*

biditen, bie if)m ein ^^e!annter geliel^en. ^a ber S^agager §au^=

fnec^t au§ ^Berfetien i{)r ®epäd ber 3iii^ic^)ei^ ^oft aufgelaben

i)atte, fo marfd)ierten fie amfoIgenben3}(orgenot)ne9fiän§eIßf)ur

5U, untermegg in Sk^^^ &ßi einem Kaffee f)altmad)enb. 5ßon

dfjux iuijun fie im ß^ar a bancy eine!§ ^reunbeS nad) 2:f)ufil,

burd)fd)ritten, bepadt mit ben in§n)ifd)en miebererlangten Xorni*

ftern, bie ^iamala unb bie 9f?offIa unb übernad)teten in ©|)Iügen.

'5)ann ging'§ nad) (5f)iabenna, bon ba \n§> (Sngabin unb in bie

§eimat ^urüd, aber auf meldjen 'Ißegen unb mit ma§ für ^^(uf'-

entf)alten, ift nic^t me^r ^u ermitteln.
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'^ex ^atcx, iudd)er bie fcl)(cict)cnbc (iiüfräftung fpürtc, er=

fliirtc, er rci)c 311111 IctUciimal. So mu'i-, unb er lö|d)te bdb aU'S.

5cc»d) 511 iciucii i^eb^eitcn regte \\d) im Soljne ber frf)ö|jfe-

riid)e Xricb. 3Bie feine Sanb^Ieute ©alomon ©e^ner, ajiortin

nfteri, I^aliib .s~->ef3 unb (5kittfricb .Heller begann er faft leiben*

fdjafrlid) ^u 5cid)ncn, c^e er nur an einen 35er» badjte, unb

felbft bie ©d)utbüd)er mit Figuren, Sanbid)aften unb 9(rd)ite!'-

turcn all füllen, nid)t eben gur (Erbauung ber ©Item, bie in

biefcr 53ctätigung inefcntlid) einen 5(bbrud) be§ benötigten (5d)ut'

flei^ey crblicftcn. ^ann fdjiug bie f)umoriftifd)c 'J)id)teraber:

er befang in einem luftigen ®ebid)t, bo§ er bem Später borlo§,

bie Ülaffengenoffen, um jule^t fid) felber bor3uneI)men.

'^(m Sterbetag i^rey ©atten fd)rieb g-rau S3etft) ein ein^ige^

2öort in it)r |)au§'^altung§budj : „Xobe^fto^." S^iebergemorfen

bom Sd^merj um ben ^ol^ingefdjiebenen, ^atte fie fid^ auc^

biel gu fümmern hjcgen \t)xex äußeren Sage, bie it)r eine wolfh

ermogene Sparfomfeit gur ^flid)t §u madjen fdjien, unb megen

ber ^u'fiwft be§ Sot)ne§. (Sin Stubien= unb ©efinnung^genoffe

it)reg 93?anne§, ^e!an S3en!er §u ^ie^en'()ofen im ßanton X^nX'

gau, bei bem (Sonrab 1839 bie Sommerferien berbradjt, fdjrieb,

all er \tjx anläpd) bei 2;obe§ i^xe^ &a\ten feine S^eilna^me

au»brüdte, ber SoI)n, auf ben ba§ ftillere unb ru't)igere Söefen

be§ 55ater§ übergegangen fei, lüerbe \t)xex fanften (5inmir!ung

lüenig Sd)n.nerig!eiten bereiten. So mar e§ mol^I meiften§,

unb bennod) fiel \t)X feine (Sr^ietiung fdjmer. ^ngftlid^

unb gart befoitet, mie fie mar, entbe{)rte fie bie leichte (^e-

Ioffent)eit, nid)t um hen So'l)n §u i)oIten, ha er fid) nadjgiebig

fügte, mo^I aber, um \t)m nötigenfalB ^reilt)eit unb S|jielraum gu

gemä'^ren. ^af; er für bie beutfd)e Siterotur metjx Siebe unb S5e=

geifterung füI)Ue all für bie !loffifd)e, beunrutiigte fie unb ^^enfer,

bem fie el mitgeteilt, über (SJebü'^r; in ä{)nlic^er äßeife mag fie

nod) üiete? ju fdjirer genommen l^aben. "^ie SOcutter (^ottfrieb

Slellerg ftanb ber (Sntmidlung it)re§ So:^ne§ au§ 9J?angeI on (Sin=

fid)t, S3ilbung unb ^^cftigleit siemlid) rat= unb mad)tIoy gegen

=

über; aber bie feitenen (£igenfd)aften ber ^rau 33etft) erreid)ten

an i^rem S3lut and) nid)t ba§, ma§ fie unb anbere er:£)offten, unb

es bemat)r^eitete fid) and) t)ier ber olte Sa|, bo^ nngemöl^nlic^e



3uflcnbiot)re 37

9J?enfd)en QÜenttjalbeu (Srgie'fiung^trQgöbieTi imb päbagogifc^en

9}?iBber[tänbni]fen ou^gefe^t finb, lueil jie eben über eine ge»

mijfe ©rfimelle ir>eg nid)t §u füt)ren jinb, mag bie geleitenbe

§onb fein, tüeld)e fie mU.

©d)on bamalS begannen fid) in 3}?et)eiv ber än^erlid) Juenig*

ften§ ruf)ig unb gufrieben au§[af), f|)ätere bunfle S^ßanblungen

Ooräubereiten, inbem tiefer, aU 9Jiutter unb ©d)mefter a{)nten,

3Set) unb ^^angen in il)m mül^Iten. (Sr erflärte f|?äter, biel

me{)r, al§ jemanb ben!e, in ben „Seiben eine§ Knaben" ^ugenb*

ftimmungen niebergelegt ju t)aben. ©in um beinat)e brei ^a^r^

äef)nte älterer Sßermanbter, mit bem er übrigen?^ bi§ an§ ®nbe

in freunblid)em 33er!e^r blieb, ri^ im aufmallenben Q'^xn ben

tro| feiner artigen @anftt)eit gumeilen auffallenb ©törrifd)en ju

^^oben unb |jrügelte \^n. 33on ba an, berid)tete ^etft}, '^atte er

longe etma^ ©ebrodjene^ an fic^. 3urt?eilen befiel i^^n eine

nerööfe, ängftlidje §aft, fo bofi er, ööllig unbegreiflid) für bie

9^äd)ften, in Sränen ou^brac^, meiften§ o^ne fid) gu erüären,

mos i:^n bebrüdfe. Q^em^ beru'fit e§ auf SSa'^rl^eit, tuenn er,

ber bor ber C)ffentlid)!eit mit tiagen fd)eu gurüdfjielt unb feine

l^erben Sofe unb 3^^^^^ öerfdjleierte, nad)malg in einem ©6==

bid)te bef)auptet, ha§ (Sd)Iittfd)u!^Iaufen, ba§ er mie ba§ 33aben

leibenfdjoftlid) betrieb, fei feiner ^i^Qß^'^ einjige Suft gemefen:

^ord^! ©in bun!e( ©eifteriieb,

SBie be§ S3ienen!orb§ ©efumö:

S)röl)nenb fonber Unterbrud)

S)urd) bie reine Söinterluft

2)e§ geftöf)Iten ©d)u:^e§ Sion!

äReiner ^ugenb einj'ge Suft

fiöutet bum^f gu mir em^or.

"^ilad) ber 9(rt iunger Seute, namentlid) foId)er, l^inter benen

etma§ ftedt unb ans £id)t brängt, fing er in ienen ^at)ren an,

mit feinen 9D^einungen unb ^Sorten unge{)emmt :^erau§äufa{)ren,

äum nid)t geringen ©d)red ber Mutter, bie i^^rerfeitg bie ber*

löxptxtt 9f?ürffid)t mar unb barum ftetig fürd)tete, ber (Sof)n

möd)te anfto^en, ben 9^efpeft beriefen unb ^lrgerni§ ftiften.

Unter ben anläp^ biefer 8oc^e angebrad)ten (Sntfd)ulbigungen
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rirf)tctc )io auri) ciiunnl eine an I)aöib ,*pe&, Saloinon ;Banbolt^

trejfUdieii 'i^ioöraptjeii, hex, \d)on ein g-rcuub i^revi '^atcr§, jie

l^äufig bejuci)te imb aner^Qub Iiteronjd)e ^JJeuigleiten mit i^t

taufd)le. ^5)ao Ü8riefcf)en jeigt, inie [d)Iimm e^ fd)on bamal§

um itjrc llJevöcn [taub, uiib \ä^{ al)]m\, wa^i fie uub mit i^r bet

©ol^n ju leiben ^atte.

„\")od)5uöeret)renbcr >Qcn !

„®Ieid) luie boii Mötve^ er^ätjlt ivirb, jebc ©iiube [einer

©emeinbe i)abc i l) n ^ur :öu§e getrieben unb er I)obe fid) einen

3:.eit berfelben felbft 5uge[d)rieben', fo blirfe id) mit S3efd)ämung

Quf bcn ge[trigen '^Ibenb gurüd. Sie rüdfid)t!oIo^^, anma^enb,

tt)ie unbejd)reiblid) rof) i)at fid) Gonrab betragen ! ©eine ^u^e*

rungen [d)nitten mir burd) bie ©eele unb üer[e|ten mid) in einen

\o peintidjen 3uftanb, bo^ id) mir gleid) borna'tim, ©ie red^t

bon bergen um SSergeil^ung §u bitten, ©tauben ©ie mir, e^

gel^ört ju ben bitter[ten Prüfungen meinet Seben§, in bem

©ot)ne fo ganj ba^ ©egenteil be§ fanften, gemütüoHen S5ater^

5u erbliden, unb id) !ann tvo^ fagen, ba^ idi mid) namentlid)

megen Gonrab bor bem Seben f ü r d) t e.

„?Bq!§ nü^en S^alente, fo gläuäenb fie finb?

„'^a^ Sob, ha^ fie fammeln, ^erftreuet ber S[ßinb. ©olange

er tnnerlid) nid)t umgemanbett mirb, !ann id) mid) feiner ntd^t

freuen, ^d) fann nur feuf^en unb für i^n beten.

„.*poffentlid) f)at ^f)nen ha§ fd)Ied)te Setter uid)t gefd)abet,

Dere^rter ."nerr. Gm^fangen ©ie unferen mieberi)oIten '2)an!

für ^:^ren 33efud), für 3^re 9?ad)fid)t unb bie trefflid)en Se^ren,

meld)e ©ie Gonrab in einem fo angiel^enben ©emanbe gu geben

mußten, ha^ er nad)^er felbft geftanb, er ^obe feit longer ^eit

feinen fo genu^reid)en ':>(benb me^r beriebt.

„"^^le traurige, aber bon .t)er§en ergebene

mtmod) 5[«orgen§[24. 9Zobember 1841. Saturn bon ®. §eB].

^a bcmie§ ber atte öerr, ba^ er 9[)^enfd)en!enntni§ nid)t nur

alg ©c^riftfteKer ^u betätigen lou^te. er fd)rieb i^r am 25. yto'

bember 1841:
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„Siebe, gute grau 9Jiet)er. SBie ift eö möglief), ba^ @ie

\iä) fo ot)ne 9^ot [elbft quälen fönnen, unb ^voax eineö (Bo^ne<o

lüegen, ber ©ie gu fc^üuen ßilüortungen bered)tigt ! SSiffen (Sie

benn nid)t, ha^ junger 9J?oft gären mu^, lüenn er 3Bein luerben

foll? grüf)e ©ärung aber beutet auf innemol^nenben ®eift, unb

ba^ bejfen öiel bort)anben, fonnte id) am '3)ien§tag Slbenb recfjt

gemaf)r iuerben, "öa (Sonrab einnwl ein menig au^^arfte unD

nid)t, tuie ion[t, oor bcm alten S^p\ babonlief. ^ebe S^\t '^at

if)re befonberen g^ormen; bie ber je^igen t)aben allerbing^ ben

5In[trid) frü'^er (Sman3i|:)ation, jogar ben 2ln[d)ein ber ^Inma^ung.

^enn aber in unferen Xagen bie ^ugenb im [ed)§e'^nten ^al^re

me^r fd)on gelernt, in fid) aufgenommen unb öerarbeitet i^at,

al§ e'^emal'^ im jioan^igften, fo ift fid) nid)t §u bermunbern,

menn fie fid) felbft fiit)It unb etmaS !ed auftritt, '^m ^ra!tifd)en

Seben fto^en fid) in ber Jolge bie §örnlein bon felbft ab. 33i§

e§ äum (fe^It ein Sßort) !ommt, gibt e§ freilid) biel gu fd)affen

mit hen jungen !s^exten, befonber^^ für ha§ tveiäje ^erg einer

ängftlid)en 2}Jutter. (Sine foId)e fü'f)rt ober ben SSilbfang weit

fid)erer am feibenen gäbelein ber Siebe aU ein ftrenger SSater

am ©uborbination^feil, menn er !eine @igentümlid)!eit auf-

!ommen laffen tüiti, t)intt)ieber aber au^ mand)e§ §urüdbrängt,

ba§ in bem Jüngling, menn er in ber grembe fein eigener

§err ift, mie ^ufammenge^re^te geber!raft nur befto ijeftiger

auffc^nellt.

„5Senn (Sie fortfal^ren follten, fo ängftlid) jebeg 3Sort ^^re-^

©o!^ne5 abgumägen, fo iperben ©ie barüber !)t)^od)onbrifd) unb

f)alten am @nbe jebe grüt)üngf§müde für einen langberüffelten

(Siefanten, ^d) f)abe am '2)ien§tag aud) gar nid)t!§ gef)ört, ba'?

^abel berbiente ober mir aU unftattl^aft aufgefallen märe. ®ie

junge fräftig gu merben berf^red)enbe '^atui ipmd) fid) frei

unb fran! au§, unb ba^ i)a(te id) für beffer, al^ loenn ein Süng=

ling fid) bemüht ift, ha^ biet in i^m ftedt, ba§felbe aber fott

in fid^ berfd)Iie§t unb im tiefften ^erjen auffd)menen tä^t,

moraug bann t)eimUd)er ©tolj mirb, ber tiefere unb gefä:^r=

tiefere Söurjetn treibt, aB ma§ ben Sßeg nad) au^en finbct

unb n^ie eine 9fJafete gerplalt. Sollte (Sonrab in einzelnen Wo*
menten über bie (Schnur t)auen, bann, glaube id), merben Sie
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mit faujtcr, aber jirf)cvcr Tronic »ncit mel^r au§rid)ten, aU mit

einem laiiöeu ernfleu Sermon.

„$5d) Qctoai)ie aber mit (5d)rccfen, bafe id) ^l^nen felb[t einen

foIri)en l^afte, UHit)renb id) ^tjncn lieber l^eitercn Wlut unb 3Scr*

trauen in bie ifraft '^l)xcx fanfton SBaffcn einflößen möd)te.

„5Son .s^iergen ^t)x ergebenfter

Dat)ib SQe%"

©eine 6ommerferien, 1840 ober 1841, berlebte (Eonrab §u

'öedcnrieb am 35iermalb[tätterfee bei einer ^^rau 5(mftab, ber

(SJottin eine§ ^trgte^, ber (Sd)n)e[ter be§ ©tonfer ^DJoIerö äR. ^.

öon '2)e[d)rt)anben. ^ie üuge, n)oi)Itt)onenbe .<pau§rt)irtin, beren

unfd)öne§ ©ejid)t ein ^aar Ieud)tenbe bunÜe Slugen belebten,

mar mit bem iungcn 3üriii)er gar mo{)l pfrieben, nur Hogte

)ie, ba^ er fid) nic^t immer red)tjeitig gum 6|jen einftellte unb

[o bermegen auf ben umliegenben S3ergt)ö!)en unb f^elfen ^erum^

Vetterte, bafefeine^agt)aIfig!eitfogar bie ber|)irtenbuben übertraf,

mie ey benn an ©d)rammen unb jerriffenen Kleibern nid)t fel)lte.

^amal§ ungefäl^r mag ein IDIitfdjüIer öon feinem .fameraben

ben ©d)attenri^ entmorfen f)aben, ber mit ben feinen ^rofil^

linien glaubl)aft unb einer im '^a1:)it 1841 ober 1842 entftonbenen

33Ieiftiftäeid)nung bon 2)efd)manbeng .§anb ä:^nlid) erfc^eint.

tiefer Äünftler pflegte bei ber ^amiüe SJZetjer ju n.io{)nen, ttjenn

er nad) ^imd) tarn, malte and) 1844 für ^rau 33etft) einen „^o-

^anne§ auf ^atmo^ mit bem ©ngel", ber §u einem mot)Itätigen

3tt)ede berloft tDurbe. (5r ^atte auc^ unter i^ren 9(ugen unb il)re

Äorrefturen beriuertenb has^ S3ilb it)re^ berftorbenen ®atten für

bie bon ^. 3. .»gottinger berfa^te 58iogra|5l)ie geäeid)net.

6onrab§ Porträt ^eigt ein feingefd}nittene§/ f)übfd)e§ ®e=

fic^t, melc^eg bie 3üge be§ fünftigen 9}?anne§ unfd)n)er erfennen

läBt. Stuf biefeg konterfei be^ie^t fid) ba§ fleine ®ebid)t „Tl\t

einem ^ugenbbilbnie"

:

§ier — bod) feinem barfft bu'§ äeigen,

@oId)e Sanftmut tcar mir eigen,

2)urfte fie nic^t laug bet)alten,

Sie berfd)iüanb in i)arten galten.

Sid)tbar ift fie nur geblieben

2)ir unb benen, bie mid) lieben.



(Sr wai bonmlio \o Ic6{)Qit uub quetfjilbrig, ha'^ er auf bem
.•peimrüeg au§ bem ©^mnafium, ba§ jid) erft im fogenonnten

„2ody' — er ^at ba^ 2o!al im ^ürg ^enatfcl) gefd)ilbert —

,

bann im S^or'^errenftift unb fd)Iief3lid) im neuen .^Qntonö[d)uI-

gebäube befonb, nid)t gerabeou^ ging, [onbern fdjräg im 3i<jfäöd

über bie ©tra^e bon einer .*päuferfront gur anberen.

1842 begegnete xtjm 'oa§' 33ti^gefd)icf, fid) beim l^aftigen §er=

unterfl-iringen üon ber S;re|3|)e ben "Qu^ gU befd)äbigen; bie

anjänglid) nid)t bead^tete SSerle^ung berfd)limmerte jid), morauf

ber 9(rät ©djlDefelbäber berorbnete. "Sa jid) bie ^^i^ung tro|

berfelben bergögerte, \o ging (Sonrab mit ber ert)oIungsbebürf=

tigen ä)(utter unb bem (Sd)n^e[terd)en nad) bem am ^n^ be»

f)ol)en 9f?ot)nen gelegenen Sanbbabe glitten, haS» \tjm bie er-

»üünfdjte ^erflellung brad)te. (Sin jüngerer äRebiginer, namen^S

^arner, ber i^n bort bejud)te, berid)tete ber ©ro^mutter im

©eiben^of, ber (Sntel befinbe jid) im ©efüt)! feiner i5rei:t)eit fo

glüdflid) unb „entfd)Iage fid) aller onftrengenben 2::ötig!eit ber=

ma^en, ha^ er nid)t einmal fein 3^ad)ben!en anftrengen möge",

©ie fül)rte Älage über feine mangelnbe SBillensIraft unb über

fein betiarrlidieg (Sd)meigen: „^c^ !ann nid)t begreifen, menn
id) ha^) 35ilb Sonrabg bon ^efdjmonben betrad)te, ha^ biefeS

geiftige 9(uge unb biefer f:pred)enbe 9J?unb feiner ©ro^mutter

nac^ einer 3:rennung bon biergel^n 2;agen !ein SBörtdien follte

äu fagen miffen."

'3)er £anbaufenti)alt entfrembete if)n ber (5d)ule nod) me^^r,

a\§> er i:^r fd)on entfrembet mar, unb fteigerte feinen Siber-

millen gegen fie. 5!einer feiner Se^rer berftanb il)n, leiner regte

ü^n an; gubem fta! er in einer bermilberten 0affe. äßöf)renb ber

jmifd)en ben einzelnen Unterrid)t§ftunben liegenben Raufen liefen

bie ©^üler gum 33ier, fü'^rten gelegentlid) tro^ige Sieben unb

gebärbeten fid) §iemli^ genialifd). 5Iöaren biefe @efc^id)ten im

gangen auc^ l)armlog unb unfd)äblid), fo lie^ bod) ein längere^

SSerbleiben in ber 5llaffe, mie bie SOtutter meinte, menig ®uteg

l)offen. (Sonrab, melc^er biefer ?{nfic^t bei^flid^tete, entfd)ieb fid)

mit i^reuben für einen ?(ufent{)alt in Saufanne, immerl)in mit

bem feften 5ßorfa|, rüftig meiter gu arbeiten, um \päitx ha^'

3ürid)er 3)iaturitätgejamen befte'^en gu fönnen. @r :^atte fic^
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nm (Mnmuajium bcr 'i^atoijtabt, ba? er 1837 beäogeu ^atte unb

im 5iüt}lim3 1843 ucilicf^, iüd)t'o cnuüibcu, aU eine 9i-ünbüct)e

.sVcnutni§ ber nQJfijd)eu ©^rad)eu, bie er freitid) nod^ lange

^at)re für [id) [tnbierte.

^n bcr fran3Lijiid)en ©d)iDeij burfte er einen guten emp-

fang geanirtigen. ^ie (Sltcrn maren, wie jd)on bie ©ro^eltern,

mit ber Ok^nfer ^'fi^^^^^^c SJkllet eng befreunbet, unb in bem

'-IBaabtlänber §i[tori!er ^SuIIicmin T)atte ber $8ater, aU er öon

(SJöttingcn nad) Saufanne !am, einen ^reunb gefunben, mit bem

er in regem liBer!et)r blieb, ©o 50g benn ber (Bo^n ou§ einer

,V)eimat in bie anbcrc.

@r lüotjnte bei einem §errn ©anbin im ,,petit chäteau".

einer 9trt ^enfion für iunge Seute, mo er 3ütid)er ^reunbe,

gmei trüber )ßögeli, traf unb unter anberem aud) mit ))olni=

fd)en ^Iüd)tlingen ^ü^lung unb ©inbtid in i'^re Hoffnungen unb

2;räume getuann. @r nai)m Unterrid)t in ber italienif^en

'3|}rad)e unb la§ in bem bama(§ fd)rt)ärmerifd) üerel^rten ^ean

•iPaul 3Sor allem gob er fid) luiberftanbölo^ ben neuen (£in=

brüdfen ber frangöfifd)en Literatur tjin, inbem er ^affüer unb

3eitgenoffen auf fid) mirlen tie^, bie !laffifd)e Äomi! a}Zoüore§

nid)t meniger a(y ben It)rifd)en 2;aumelbed)er StlfrebS be 9Jiuffet.

-So mürbe if)m bon jung auf bie franäöfifd)e Sprache bertraut.

^e§ ©d)ulämang§ lebig, burd) bie ^ülle ungemo'^nter lanb-

fd)aftüd)er, gefelliger unb literarifd)er 9f?ei§e erfrifd)t, manbte

er fein ganjeS Sinnen unb 2;rad)ten ber eigenen ^oetifi^en

?lrbeit gu, bie bamaB in ^lu^ geriet, nad)bem er übrigen^,

mie ein 9Jlitfd)ü(er fid) \vo^ erinnerte, fd)on auf ber (3(^ute eine

9}?enge bon S5erfen ge!ri^ett f)atte. ^er ©taube an feinen

^ic^terberuf erittac^te, an bem er fpäter'^in fo oft mieber ber*

gmeifelte. Gr fang:

©teigt n}oI)( täglid) ufernieber

^aä) Dud)l) ein ^idjterblut,

SSotle 9tofen auf ben Sßaugen,

9?ofenfnofper» auf bem §ut.

(Sr mar nod) gu jung an ^atjren, um etma§ einigermo§en

^ertige^ ober ©ef(^toffene§ l^eröorgubringen. ©e^r ungleich in

ben einseinen teilen, oft ungelen! in ber ^orm, midüirlid^ im



9(u^brudf unb gemattfain in ben 3.Benbungen, ^ti^tn bie menigen

@ebid)te au§ jenen Xac\en bod) einige unöerfennbare (5|3uren

öon bid)tcnfd)eni Xalent. ß^3 finb wefentlid) ©Ieid)nifje, in

benen er, nad) ber nnbcl)ilfüd)en (^e^jflogenl^eit lQrifd)er 2tn^

fanget, bie ®efüt)te unb Stimmungen feiner Seele burd) ein

Sanbfdjoft'gbilb nuÄ^ubrüden unb ju Derbeutlidjcn ftrebt. ^m
längften bicfcr Grjeugniffe —j c§ trägt ben Xitel „'3)er Seman" —
mißriet ii)m biejeö Unterfangen bcrma^cn, ba^ er für gut fmib,

ber @d)iuefter einen Keinen Slommentar bo^u anäufertigen. Xa
oernal)m fie nun, idoä it)r fonft fid)ertid) nid)t eingefallen lüäre:

ber Semon bebeute eigentlid) bey 2)id)ter^ S3ruft, unb beibe,

^ruft unb See, teilten miteinonber bie nämlid)en ®efüt)le, mie

Siebe, §^B^ 35ere^rung ber 3(utoritäten unb ^-einbfd)aft. (Sr

fe|te t)in5U, bie SJhitter luerbe bie religiöfen ^euermetaKobern,

bie "Da^ gange ®ebid)t burd)5ögen, nid)t ber!ennen. 'Otber baöon

ift mit bem beften SBillen nid)t§ gu entbecfen.

^mmer^^in mirb man an einer Stelle biefe§ monftröien ©rft*

ling^ minbeften^ einen fräftigen poetifdien 'Otnfprung fpüren.

^er ^i(^ter rebet ben See an:

SSa§ bebarfft bu benn be§ 9Jlonbe§

SBe^mutblaffen Sd)tummerfd)ein? -

2BetIen(eud)türm', i^^os^^orbrennenb,

SSerben grelle 2id)ter ftreun.

%iB bem Sd)lummer benn, Stiefel

$8rid) bie enggefpannte f?reffel,

Unb bie %uha beiner ©türme

S;öne übenn SBafferfeffel

!

3lu§ bem Sd)(ummer benn, 9?iefe!

SSrid) bie fperrenben ©efpinfle!

3iel) haä Sturmgenjanb ber Straft on!

3eige beine SSogenfünfte

!

f^aft alle übrigen Stropljen bleiben l^inter biefen meit gutüdf

unb ebenfo meit bie übrigen Ö)ebi(^te hinter biefem erften.

darunter finbet fid) eine§ auf ben %oh be§ SSaterö, in bem

mit menigen ungefd)icften Strid)en ba§ Sterben mit @emitter==

t)orgängen in SSerbinbung gefegt mirb:
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Gs ift ba§ SSetter \o bunipf, cg i[t ba§ SBetter fo bong,

@g gießen bic jdf)lt)äräe[ten SBoIfen ben §0:1301x1.611110119.

<£ie f)cbcn fid) gcgcncinanber, jie ringen, fic faml^fen mit 3J?acf)t,

(2ie i)nltcn bic Sonne gefangen in iljrer jdjnurigen 9^aci)t.

@g ift bem einzigen ^ßater ba§ Sobegbette gebettet
]

Unb nientanb auf biefer ßrbe, ber it)m bo§ Seben rettet,

©g ftei)t uin il}n ber greunbe, ber Sieben trauriger S^rei^,

®§ ift baö S3Iut gen)id)en, bie Sänge mie <Bd)nce fo lüei|.

3e^t t)at bie Solfcn burd)brod}en ber ©onne golbiger (Sd)ein,

5e§t äiel)t bie ©eele be§ 3)ulber§ in§ I}immlifd)e 2ehen ein.

©elbft l^ier, bei einem ©toffe, ber bem §eräen be§ jungen

^ic^terg nQi)etrQt, bermodjte, tt)ie eö i'^m fo oft eigen geblieben

ift, bie ßmpfinbung nid)t unmittelbar burc^äubred)en; i)ier !^exrfd)t

lebiglid) ein ©:piel ber ringenben, unrut)igen ^!)antafie.

3u ben 2(ngeben!en jener 2;age ber erften grei^eit, über

bie fid) nur bie allerbürftigfte Slunbe er^^ielt, gehört ein ^ilb

Sonrabg, ein Heiner ^Qguerreott)|}, 'Qa^' aud) in üergrö^erter

Siebergabe bem nad)gebun!elten äöer! eineö ölten 3}?eifter§

gleid)fiel)t. '^^lbgefel)en baoon, ba^ eg, nad) bem Urteil ber

>Sd)it)efter, ben ^orgug ou§gef^rod)ener ^i:^nlid)!eit befi|t, be=

beutet e§> tt}ol)l bie merlmürbigfte gijierung be§ intereffanten

^o^fes: langes, t)olleÄ, leic^tgelodtes §oar über ber fd)önen

©tirn unb „ein S^% bon Sraum unb £eibenfd)aft", ber ben

gealterten 'i&id)ter „fo tief unb eigen" berü'^rte, al§ er im ^ilb

eine^ geifter^^aften 9f?eiter§ feine ^ugenbgeftalt fd)ilberte:

^er jungen 21ugen roilbe 5lraft,

3)e§ 3)htiibe§ 2ro| unb I)erbeg ©d)rt)eigen,

®in 3^0 öon SErouin unb Seibenfd)aft

^erü^rle mid) fo tief unb eigen.

(„^Begegnung.")

©Charten 6er i^infamteit

Ungern !el)rte SO?et)er 1844 bon Saufonne nad) Bürid) gurüdf,

ta es nun galt, bie Träumereien unb :poetif^en SSerfud)e mit

ben ernft:^aften Vorbereitungen für bie 9}?aturität p t)ertaufd)en.
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Um unge[törter ju jein, n}ot)t au&j. luegcu einiger 9lad)^ilfe,

ging er nadi ^ie^cn'^ojen gu bem gelef)rten ^e!an ^en!er,

njo er fd)on öor ^al^ren gemefen, ^ielt e§ aber nid)t lange au§,

Jonbern er|d)ien eine^ 2:age§ unbermutet bat)eim, jum nic^t

geringen ©djrcden ber i'lJiutter. 2)orüber berid)tet om 16. 5(uguft

1845 eine f^reunbin ber ^amilie: „^^rau 9Jkl;er i[t fe^r be=

!ümmert um itjren ©o'^n 5!onrab. ©r '£)ätte bei '2)e!an S3en!er

in '2)ie^ent)ofen, einem greunbe [eine§ 35ater§, einige ?Bod)en

gu [einer @rt)oIung unb 3(ufmunterung bleiben foHen. ?Inftatt

beffen lief er bort am brüten Slage ol^ne Stbjd^ieb fort, einen

^rief §urü(flaffenb, ha'f^ il^n ha^ §eimmef) treibe, mieber um=

5u!e!^ren, unb !om ol^ne 9^egenfd)irm gu ^u^ im ärgften Söetter

nad) §aufe. ©r fei mirflid) gemut§!ron!, unb bie ©djeu bor

ben 9J?enfd)en merbe töglid) größer. 5(n feine ßu^itnft bürfe

fie gar nid)t bcn!en, er mad)e immer unb immer anbere ^läne

für einen ^^eruf unb bermöge bod) feinen feftgutialten. '2)ie

gute f^rau Tlet)ti bauert mid) fet)r."

©d)on bamolÄ alfo, bebor er ha^^^ ginangigfte '^af)i f)inter fid)

l^atte, mar e^ nid)t gut um if)n beftellt. ^nbeffen beftanb er ein

befriebigenbeg ^Jtaturität-jejamen unb immatrifulierte fic^ bei

ber juriftifd)en ^aMtät, beraten unb aufgemuntert bon ^Iuntfd)ü,

bem ^reunbe ber 93Mter unb be^ berftorbenen 58ater§.

(£r befud)te bie 58orlefungen o:^ne Steigung unb inneren

93eruf, mei)r ber SDZutter guliebe, unb gog fid) allmäl^Iid) au§ ben

^örfdlen §urüd. Unter ber Seitung be§ Wlalex§> §. ^. ©c^meiger

begann er im ^ünftlergütc^en gu geic^nen, rüdte aber nid)t

merüid) bom %ied, ha er bie (Bad}e giemlid) läffig betrieb.

3Sa§ it)n läl^mte unb |3einigte, ba§ maren bie beftänbigen

3meifel, ob er §um 9.Mer ober jum 2)id)ter geboren fei, ßmeifet,

bie gerabe in jenen 3^^ten fein um fed)§ ^ai)it älterer Sanb5=

mann ©ottfrieb fetter für feinen Xeil gelöft ^atte, nad^bem er,

ber als gefd)eiterter Sanbfd)after ratloS §u .^aufe fa^, unber^

mutet ben ^oetifd)en §ort in fid) entbedt, binnen turpem einen

ganzen ©to^ ®ebid)te fertig geftetlt unb bur(^ golIenS SSer=

utittlung aud) einen ^ßerleger bafür gefunben tjatte.

9}Zet)er, ber toeber ben jungen ®id)ter nod) beffen ©önner

fannte, aud) fonft in ber 5?aterftabt feinen fad)!unbigen unb
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\vot)\möc[n\'i)c\\ llcoiitov ani{3to ober nu5 3rf)üc^tern'^cit jid)

Icinoni an^uDcrtraucu lunöte, niufstc bod) nid)t böllig jcben 9tat

ciitbcl)rcn. Tic 3J(Uttor :^attc im Sommer 1829 luäl^renb einer

Am in öiai^ bie löefanntfdjnjt eineg ^räulein^ 9Jhrie SöQei;,

ber 9tiditc ©uftat» (SdnoabÄ, c\cnmd)t unb ben freunbfd)ajtlid)en

•i^ricfniedifel mit itjr aud) jortöefe^t, nad)bem jie jid) mit öuftao

^ji^er bert)eirQtet tjatte. '»2(n it)n jonbte ^rau SDietjer bie ^oeti*

id)en iscrjud)e bec^ 'Bot)\u?->, iiibem fic ju erfahren münfdite, ob

fid) bid)terijd)Ci:^ Xalent au5 il)nen cr)d)lieBen lajfe. Sie ^ob

ben ^Intmortbrief uncrbrod)en auf nnb i)ing i^n on ben 2öeit)=

nad)t^3bQum, ba jie gleid) bem So!)ne auf eine 33eiQ{)ung ii)rer

^rage l^offte. 'OlUein er entt)iclt feine trö[tlid)e !^otjd)ajt, jonbern

ben 9?at, gonrab möd)te oon ber ^oejie Qbjet)en, unb täte mot)!

bejjer boron, 9JfaIer gu werben.

33(ujtert man ben fleinen ®ebid)toorrat, ben bie jorQtid)e

Sd)iue[ter inö reine jd)rieb unb Qujt)0b, jo muß man jreilid) ge^

[teilen, ba^ aud) einer, ber jd)ärfer blidte aU ber (Stuttgarter

Tid)ter unb @^mnajiaI|jroiejjor, gum gleid)en Urteil gelangen

ober bod) luenigjten^ unjd)Iüjjig bleiben tonnte, §umal e§ jid)

um bie @ntjd)eibung in einer Seben^jrage {)anbelte, mobei ein

!räftige§ 9^ein t3orauÄjid)t(id) meniger Unijeil [tiftete a\§> ein

äiüeijelt)atte5 ^a. ^^ie benßrseugnijjen berSaujonner 3eit fel)lt

aud) benen, bie bamals nad) Stuttgart manberten, ein perjön-

Iid)eg Gepräge unb ber 9fiei§ be^ erlebten, menigften^ ^en rein

It)rijd)en. Dieben einigen baterlänbijd)en, burd)au§ ungenügenb

gejtalteten 93(Otiben jinben jid) etlid)e gutgegimmerte Sonette,

bie ein jorgjältige^ Stubium ^latene berraten. 3^^^^^^^ ^önt

in il)nen eine jtarfe, boHe S|}rad)e, ']o in einem Sonett auf

Salbator SRoja; ein onbere§ über ben dfjriftus eine§ unbe!annten

italienijd)en 9lleijter» 5eid)net jid) burd) einen jd)ön em^jfunbenen

Sd)Iu^ au§, ben fteilid) eine jprad)lid)e SfÖillfür entjtellt:

9^od) barjft bu nid)t bein mübe§ Stntli^ neigen;

3^ein jd)öne§ 9(nt(i^ leud^tet milbe, milbe

3Iuf beiner Reiniger geängftigt S(^tüeigen,

Unb I)ingeäogen gu bem blofjen Silbe

Ter Seiben, tüirb mein ^erj, ha§ ob' unb roilbe,

(Sin roiberfpenftig ©erg tüirb bir ju eigen.
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3Bic er l^ier, wo er fiel) an ein $8er! ber ^ilQ[tijd)en 5lun[t

anlei)nt, oicl fid)erer [let)t, \o i[t bo§ aud) ber ^qH in einem

ac^tftrop^igen, im ^nni 1846 cntftanbenen @ebid)t „®er fter-

benbe ged)ter", bo^ offenbar im <ginblic! auf bie be!annte an-

tue ©eftolt be§ [terbenben ®allkx§ lonji^iert unb au^gefül^rt

mürbe unb übrigen^ einen (Stoff bei)onbclt, ben Wet)ex f|)äter

in ber „3Bunberbaren diehe" unb teÜmeife aud) im „©eifterrofe"

mieber aufgriff.

(ginmal glänzt eine ©teile , mte fie nur einem ^id)ter

gelingt:

Bwifc^en jenen l)of)en ^^irften

tann id) eine girn erfd)auen,

©inen fleinen bunflen Streifen

9lud) be§ ©ee§ fef)' ic^ blauen.

(£tn!t bie «Sonne, meine ^irne

3ft ber @rbe i{)rer |)elle,

Unb ha§ 5tbenbrot oerblutet

Sid) äule|t in meiner äßelle.

2)og ift f^ön gefeiten, fd)ön empfunben unb eigen gejagt.

9tbet bteje §mei (Stro^l^en fteden §mif(^en fieben anberen, bie

bei meitem nic^t an fie {)eranrcid)en, ja nid)t einmal gum SD^otiü

gel)ören. Über^au|)t he\teijt ein Ä'enn§eid)en unb 5Jier!mal

biefer ^oefien in ber Ungleid)^eit unb Ungleid)mertig!eit ber

einzelnen 2;eile, bie fo meit gel)t, ba^ man gumeilen faum an

ben nämlid)en 95erfaffer gloubt.

^er (Sntf^eib ^fifter§, bem er beina'^ ätfcmsig ^a!)re f^äter

auc^ bie §anbfd)rift ber SSallaben öor ii)rer ^rudlegung unter=

breitete, traf 9)fet)er fd)mcr unb ftürgte i:^n in gönälid)e 3f?atlofig-

teil, ^er 3iu^blid auf eine oer^üllte ^u^^nft, auf ein Seben

ot)ne Qk\ unb ^tved :peinigte \'i)n unb mad)te il)n nad) unb nad)

äum ginfiebler, unb mä^renb ©ottfrieb Steiler bamalg in bie

C)ffentlid)!eit trat unb ben erften 9iut)m gemann, fing er an,

fid) allmäl)lid) äurücf^ugie^en unb in feine Elaufe einguf^innen.

^a^ bem 3:obe beg ©alten ^atte bie ^rau 9fiegierung§rot

ben grünen (Seibent)of mit bem gegenüberliegenben ©(^mieben*

^auö t)ertaufd)t unb mar bann 1845 in ha§> ber g^amilie ^)ht)ei

äuge:^örige, aug einem gangen §öufer!om|?lej beftel^enbe ^efi^-
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tum in 3tabcU)oieti gebogen. (5y liegt 3iinfd)cu ber 3tabel=

l^ojoii'trajic, ber St. Uvbangajl'e uub ber tiefer mit it)r parallel

laujenben ©eefelbi'trofie uub be[tel^t aug brei ®ebäuben: bo§

eine, ba^^ .s>au^> jum ©t. Urbau, morin ^TÖill^elm SD^t^er^Ott

mol)ute, ift ba§ ßdf)au§ 5U}ifd)en ber ©tabelljofcrftro^e unb ber

üon if)r red)tiüin!Iig auf bie ©eefelbftrofse t)inuuterfüt)renben

©t. Urbangajfe, bie bamolg nod) ^Qnonengä^d)en Ijie^. ^n ber

(St. Uvbangaffe folgte auf bo§ 9JJet}er'Dttfd)e §ou§ uub bon if)m

burd) baö auf 'oa§ @ä^d)en fid) öffnenbe §of|)ortal getrennt,

bie fogenannte 9^eife!i[te, ein langet SDo^^^elgeböube, beffen beibe

Seile fid) nid)t ouf gleid)er §öl^e befanben; im einzigen, Ijotjen

©todiver! bes tieferliegeubcn unb au?^gebel)nteren SieileS mol^nte

^rau Meijci', red)tminflig auf biefeö §ou§ unb burd) einen f^lur

mit \i)m berbunben, ftiefs ha^» bon einem ©eneral Sod)monn

im fieb5ei)nten ^oljr'^unbert erbaute fogenannte Sod)mannfd)e

§au§, beffen ^ront auf bie ©eefelbftra^e unb ben ©ee :^inau§=

ging, ^iefe brei ®ebäube, bog bon 3Jlet)er-Dtt bemo'^nte ^au§,

§um ©t. Urban, bie SReifeüfte unb 'oa§' Sod)monnfd)c §au§ um^

fd)loffen ouf brei ©eiten ben |)of unb ©orten, in beffen 9Jiitte

ein ©))ringbrunnen ^lötfd^erte.

Über bem parterre be§ Sod)mannfd)en ^oufeg befonb fid)

ein geräumiger ^runlfaol, beffen beino'^e gur ®ede reid^enbe§

9^u|baumgetäfer ord)tte!tonifd) gel)altene Ornamente gierten,

bie ein§elnen gelber burd) freiftef)enbe ©äuld)en mit 33afi» unb

Äopitäld)en getrennt. ®en fd)moleu Sf^oum §iüifd)en biefem

©etäfer unb ber 2)ede füllte eine dle\i)e lebensgroßer 33ilbniffe

bon :^ö^ft giueifel^oftem Söert: ©uftob 51bolf, Silltj, SBollenftein,

SD^^arin, Surenne, 9?id)elieu u. f. tu. ®ie ^ede felbft |jrangte

mit m^tl)ologifd)en ^iguren bon nod) beben!lid)erem 5(u§fe^en;

nomentlid) ftad) ein ?(rgu§ l)erbor, ber eine Unmenge Heiner

unb smei große Singen befaß. (Sin SJätglieb ber ^amilie, ber

MaUx 3eller, fd)er§te, mon muffe fid) §ur 33etrod)timg biefer

5?unftmer!e rüdlingg auf ben ^ußboben legen, einmal, um biefe

§errlid)!eiten red)t §u genießen, fobonn um bor ßad)en nid)t

I)intenüber ju ftürgcn. S5on ber ®ede l)erunter :^ing ein großer

£eud)ter bon ^oräellanrofen; an ben Söänben fd)immerte eine

21n5af)l Heinerer.
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3n biefem ©aale, bejjen @d)ni|ereicn jid) erhielten, aU

man ha^ §au^5 nieberrife, üerfammelte jid) bei fe[tlid)en 5ln=

\ä\\en unb ©inlabungen bie c3an5e ^amilie, ber Wdei %x'\^

SDZeljcr mit ben ©einigen, jein vorüber äöiU)elm 3JJct)er=^Dtt unb

bie 5lnge'^örigen, ber ^m\\i §eini"id) 9)let)er=^in§ler, ber (5ot)n

be§ 1824 oerftorbenen ©taat^aniratt^v '^^''^ Walex ßonrab

geller u. n. "J^ebenan :^au[te ber iunge 2)id)ter in bem mit

gro^geblümter 3Bad)§tapetc au^ogejd)lagencn ^^ii^n^er. '2)ie bei=

ben 9^äume öerbanb eine 2)oppettüre, flanüert bon gemaltigen

©d)rän!en. '2)arin lagen u. a., mie ein ®ebid)t e§ fd)ilbert,

©d)üttfd)u:^e unb ^ed)terma^^!en, ha lel)nten

fingen freuj unb quer

2(n S3a^Ie§ ftaubbebedtem 2)iftionär.

®ie (Sd)littjd)ui)e braud)te er bamal» !aum mel)r, mätirenb

er fie früher, um „feiner ^ugenb einj'ger 2u[t" gu frönen, an*

fc^nallt ijatte, fobalb ba^ (5i§ einen Säufer trug, ^ie glorett=

Hingen bagegen ließ er nid)t roften, fonbern führte fie alg

eifriger unb geiuanbter gedjter, ber ^reunben unb l^öelannten,

n}enn fie bei il)m borf^rad)en, einen ober met)rere ©ä^tge nic^t

erfparte unb fogar bie ©d)mefter gur §anb:^abung ber SSaffe

bereben moUte. '^ex ^ec^tmeifter, ber it)m bie geinl^eiten ber

eleganten Seibe^übung beibrad)te, figuriert im „''^(mulet", ein

smeifel'^after ©efelle, au§ beffen bunller ^Bergangen'^eit, wie er

felbft einräumte, eine 2ad)e unfdjulbig oergoffenen ^luteg un*

gefügt fd)immerte. S)ie S^eitftunben gab 9Jlet)er balb auf,

öertrieb fid) aber al§ (5d)n)immer bon feltener 3Iu§bauer gan^e

9^ad)mittage auf bem ©ee, einfam rubernb ober gleid) feinem

S^icola '^e^cc bon ber ^lut getragen:

|)albfd)(ummernb lieg' id) ftunbenlang, umglommen
SSon Sßetterleud)ten.

9kd)bem er ben SloUegien ^alet gefagt unb ben 3eirf)ßnftift

niebergelegt Ijatte, blieb bod) ein f|)ärlid)er 3Ser!e^r nad) au^en

befleißen, ©r unterrid)tete einen ©tubenten im Sateinifd)en,

ha^ \t}m, mie bog @ried)ifc^e, geläufig unb lieb mar. 'Sie

f^reunbe befud)ten i^n nid)t feiten, fo namentlid) bie ©d)ul=

!ameraben Sonrab 9'^üfd)eler, ber fpätere Dberric^ter Dttüer,

ber poetifd)e§ Salent befa^, unb ber- ^urift ^. 3- 2;reid)ler,

fytey, 6onrab getbtnonb ^Reljtr. 3, ?Jufl. 4



50 ötyicS 93ud^

bei jicti boutlirt) erinnerte, eine c\anjie '-iömib Doli noii SQub='

jdiniten bei beni junflen Did)ter (^cjet)cn 5U l^oben, bic bicjer

in ienen ^snljren i^cnuitt ^atte. Öjter jn^ er tuo^t im £etten bei

3üricl) ben fsnrii'tcn unb !iHed)t0l)il"toTi{cr ^riebrid) öon !JIö^^

(1818—1907), ber 1843 eine (Soujine ^)}ct)tx§> ^eimöefül)rt t)Qtte.

Ifr {)in9 bem jeincu unb lieben^unirbigen SJlannc, bem ^JSruber

be'5 .»piftorilerc^ &coxc\ bon 9St)^, bi^ an^^ ßnbe an, obgleid) ber

luejentlid) nujy ©ele'^rtc (^erid)tete oud) jpäter nie gu bölliger

'Bürbigung ber !ün[tlerijd)en Qualitäten " jeineS f^reunbe^ ge=

langte. 33cjonber^ löar \i)m ein gemiffer ©d)niieb gugeton, ein

3nnerfd)mei5er, ben er beim .3eid)enlet)rer ©d^meiger fennen

gelernt l^atte. @r !am regelmäßig nad) (Stabel{)ofen, bi§ er,

um jeine malerifd)en gä'^igteiten meiter gu bilben, nad) äRünd)en

ging, mo i:^n ber Stiptlug balb megraffte.

Wet)et ermiberte bie 53efud)e ber el^emaligen (5d)ulgeno)jen

unb ^ugenbfreunbe in if)rcn bäterlid)en 3So!^nungen ober in ben

gemieteten ©tubentengelaffen. 3(u§ bem f^enfter eine^ joId)en

\ai} er mitunter eine @n!elin üon ®abib §eß, nod) nid)t §man§ig

^at)re alt, bie jafirelang allfommerüd) nad) ^üxid) §u fommen

pflegte gu if)rer 2;ante, beren ^au§, ba» „rote 9f?ab", oben an

ber .^irdigaffc lag, untoeit ber ©taatstonglei. "iDort fpagierte

'oa^' bilbfd)öne SSefen in bem fd)malen ©arten, gemejjen unb

äierlid). (5r nannte fie megen il^rer 9Reint)eit unb feinen @r=

fc^einung ba§ (Sd)tt)änlein; fie fc^mebte il^m fpäter bor, al§ er

bie §elbin feinet „öngelberg" fd)ui. 5(ber er mar Diel §u

fc^üc^tern, um irgenb einen S8er!el)r §u fud}en ober gu magen.

Slllgemad) [teigerte fid) biefe ©d)üd)tern^eit, unb er begann

bie 9)Jenfd)en gu meiben, fo baß er, nadjbem fein liebfter greunb,

(£onrab 9^üfd)eler, unter bie öftreid)tfd)en f^al)nen getreten mar,

faft gang bereinfamt baftanb. (Sein ^ene^men na'^m etma§

öereiäte^ unb ©d)arfe§ an; er bermoc^te einen 3ug öer SSer-

bitterung nid)t §u bemeiftern, namentlid) menn er gema^^r n?urbe,

mie bie ®leid)altrigen fid) anfd)idten, in Stellung unb Sßürben

eingurüden, mä'^renb fid) feine B^^'unft immer ungemiffer unb

ausfic^tölofer geftaltete. ?lud) empfonb bie um i:^n bangenbe

SDhitter ein mer!bare§ (5d)minben be§ gemol)nten xüdfic^tgbollen

®ebaren§; fo ftanb er fpät auf, nid)t frül) genug gum Wloxqen^
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!affee. (Sr ^atte es ungern, inenn man ii)m nat)e. auf ben Seib

rütfte, unb bot gum ®ru^ immer nur 5tt)ei ^^inger ber recf)teu

^anb. SSertüanbte besagten ]\d}, bo^ er auf bem ^^o\ gelegentlich

ol^ne ®ru^ an it)nen borüberf(f)nurre. ^n einem üeinen ^a^

milientee, ber ieben 93ioutogabenb ftattfanb, beteiligte er fid)

äuweilen; fonft flo:^ er ®efetlfd)aft, namentlid) ir)eiblic[)e.

^fhir öor einer "greunbin ber ©d)ivefter ^ielt er ftanb, oor

ber faft öier ^al^re jüngeren 3ot)anna §eu^er, bie f^äter ben

9fted)t§anii)alt unb (Stabtfd)reiber <^pt)x\ l^eiratete unb, fd)on balb

eine ^ünfjigerin, ^inberfd)riften gu fd)reiben begann, bie fie an

bie ©|ji|e aller ^ugenbfdjriftfteUerinnen beutfd)er Bunge ftellten.

^ag (Siefid)t mit ber jd)önen üeinen ©tirne unb ben ftraijlenben

bun!elblauen 3(ugen üon getrelltem §aar umra'^mt, ni(^t emangi*

piert, aber refolut, ein tualbftromartigeg äöefen, mie 3^rau ^^etft)

fagte, blü^enb öon Seben unb ©efunbt)eit, brad)te fie iebeymal

etrt)a§ bon ber ^rifc^e unb bem ©lang au§ äBalb unb ^elb mit,

barin fie aufgeniad)fen. @d)on bamalg fd)rieb fie :^uftf^iele

unb @elegen{)eit^gebid)te mit au^erorbentUd)er £eid)tig!eit,

fipielte gut Sweater unb beteiligte fid) bei (£i)araben. 3öenn fie

äu 33etft) m§> Heine 3eid)nung§§immer !om, bann lie^ fid^ aud)

(Sonrab tjerbei, unb nun ging e§> gutneilen t)od) unb lang t)er

in ber Siteratur, namentlid) über ®oet^e unb Seffing, für bie

fie fd)n)ärmte. @ie mar unb blieb i{)m, nac^ feinem ^2tu§brurf,

big an» ßnbe ein guter ^amerab.

?iniät)rlid) befud)te, §uit}eilen allein, gumeilen mit ber liebend-

mürbigen 2;od)ter SJJarie unb bem ©o^^ne ^ofep:^ SSütor, ^rau

Wa\ox (Sd)effel \t)xe ^reunbin ^rau 3J^et)er=Dtt. '3)ann iuurbe eg

lebenbig in ber ^amilie: §rau ©d)effel er§ä:^lte SDiär^en, SOtorie

unb ^ofe|)^ f|)ielten, al§ fie noc^ tinber maren, -Dcarionetten

ober fü'^rten mit ber ^ugenb ber ©aftfreunbe etttja ein Suft=

f:pield)en auf, ba§ bie geiftreid)e 9)?utter entworfen. 'Otud) al§

SOiarie unb ^jofe^)!) ^erangemad)fen maren, bebeutete "i^a^^ (Sr=

f^einen ber Slarl^rul^er neue§ Seben unb neue ©inbrüde. ©onrab

mad)te fid) regelmäßig au§ bem ©taube ober oielme^r er ließ

fid) meifteng gar nidjt bliden. ^ißiemo'^1 fid) bie beiben an-

ge^enben '3)id)ter gut bertrugen, fo ergab fic^ meber gu jener

3eit nod) in ber f^olge eine nähere ^^erüt)rung §nnfd)en it)nen,
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bio mau cuv'Htlicl) uoii bcr c\cniciii)aincu iiiclaucl)oli]cl)cu \Hber

inib poctiicbcu 'i^oivibunc^, ioivie üon bcr buid) bie lc|itere be-

biiu^toii ^Hbtol)r boibcv bon bcv ^)icd)tytinjjcnjd)ait ^ätte crl)offen

jolleu.

^cx i8erciu)amte luarf jid) auf eine Uumcupic !öüd)ev intb

\a^ im Saufe ber ^a^rc uncnblid) biol, fo, um einiget uam'^aft

^u madicn, bio ^lUimnntifer uiib uuvo jie au^S fvembcn Sitcra*

turcu auf beu 3d)ilt) cii)übcu, uQmeutlid) Galbcrou; er ftubicrte

©dilcgely ,/i^oiIe)uucien über bramatijd)e ituuft uub Siterotur"

unb bertiejtc fid) in 3^iecf uub 9?obaIi'§, ben er burd) uub burd)

fauute. Unter ben 'O^euereu c^efieleu il)m uameutlid) ©robbe,

f>-reiligratl) uub ßenau, beffeu Sabonarola er ber (3d)ti)ej'ter eiu[t

im gefd)ui^teu ©ad in einem ^uq biö 9Jlitternad)t remitierte.

3u beu 'Berfeit Stjafefpearc?, bie er burd) ^ii§er§ ^Vermittlung

jdjüu bor ^ö^i^tm 5um ©cfd)enf erhalten l^atte, griff er immer

iuieber, ebenjo gu ben Otiten. ^^(Ifreb be 9J?uffet unb Samartine

mufterte er öfter bou neuem, ta§ aud) ^er]d)iebeue§ bou ©uigot

unb ber ©eorge ©anb. difrig nad) ^i[torifd)en ©toffen fQt)nbenb,

burd)ftöberte er, inie in f^äteren Sagen, moudie (It)roni!, um
fid) mit bem ©eift ber 3eiten bertraut §u mad)en, fd)on bamal§

erfüllt bou einer Vorliebe für pft)d)olo9ifd) bunfle 5?lorgänge unb

rätfelt)afte 9Jienfd)en.

9tber er betrieb jebe Se!türe o^ne ^lan unb 9)letl)obe, ba

e6 fid) nid)t um bie (Srreid)ung irgeub eine^ geftedten, fid)eren

3iele5 :^aubelte, bielmel^r alles ober bod) ba§ meifte ber Saune

unb Stimmung an{)eimgegeben fein burfte. 3Sar er übrigen^

mit einem ©d)riftfteller in ber SSeife innerlid) fertig, ba^ er

it)m, lüie er glaubte, jufünftig nid)t§ mef)r §u bieten unb gu

fagen fd}ien, fo pflegte er i^n gu berfd)en!en: ^ean ^aul, ben

er bamalg übernjanb, bere^rte er 5. 93. feinem Slrgt.

^ie tt)rifd)e ^robultion geriet, offenbar unter bem 58anne

beg ^figerfdjen '$i5a^rfprud)e§, inS ©toden, wogegen bie §in=

neigung gur @efd)id)te etlid)e größere eräöi)leube ober bramatifd)e

(Sntiüürfe in§ Seben rief, ©r begann ben ^enatfd) unb bie

93eatrice (Senci gu bramatifieren, ^Iriabne auf 92ajo§ unb bie

fran5öfifd)e D^ebolution epifd) gu be^anbeln unb gmar in ottave

rime. ^\e §ufrieben mit bem (Sutftanbeuen unb oftmals Um-
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öefortttten, luoöon übrigen!? au^er ber ©djincfter niemaub etmaö

erful^r, t)ernid)tetc er alle^, fo bafj aud) nid)t eine ^ci^c übrig

blieb, ^ic bid)tcrijd)cn ©cftalten geaHinneu joId)e ©cmolt über

ben 6;injiebler, bo^ bie g-reifdjorenäüge unb ber ©onberbunbg*

Weg, bie btv!^ 5?atcrlQnb au']?-' ticffte jertlüfteten unb erfd)ütterten

unb u. n. aud) ©ottfrieb steiler unter bie ^^^ciiuilligen riefen,

faft f^urlo^ an ii)m öorbeibröl^nten.

(SineS Stage^^ trat äJDijd)en feine 33üd)er unb fliegenben

"ölätter ein junger Dffigier ber öftreid)ifd)en .Slaifcrjägcr, fd)Ion!^

mit etmoÄ ecfigen 3ügen, fd)arfcn grauen ^^tugen unb üon ritter*

Itd)em 9lu§fel^en. (S§ n^ar ßonrab 9?üfd)eler, ber fid) bei ©onta

Sucia mann'^aft gc{)alten unb bann eine ©djan^e ftürmen "Ejalf,

iDobei \f}m ber .v^auptmann an ber Seite erfdioffcn mürbe. (Sr

berid)tete, nne e§ beim ©türme §ugegangen, mie er felbft ber*

nmnbet unirbe, ane eine i!artätfd)c unter bie ©pielleute fu'^r

unb fie gerfc^metterte, unb nm^te fonft don mand)em p er=

ioijien, maS Slrieg unb itriegSlöufe mit fid) bringen. ®urd)

feine ©d)ilberungen ^talien§ entfad)te er im ^reunbe bie ©e'^n*

fud)t nad) bem ©üben. ®r mar übrigen? nid)t nur eine fe^r

tapfere, fonbern aud) eine burd) unb burd) Don ber 9^omanti!

be'^errfd)te 'iflatm, bie it)n, ben ©|)ro^ eine? alten ^roteftanten=

gefd)Ied)te'?, fd)on bamal^ 3um Äat^olifen gemad)t t)atte.

ßonrab fyerbinanb ?J(et)er I)at wofji an feinem i^cann ge=

l^angen mie an biefem ^wgfnbfreunb. ©eine (^3Iaubenöänberung

füfjrte fpäter gu einer Gntfrembung, bie ber ^id]ter fd)mer5=

lid) fül)lte unb niemalc^ döllig bermanb.

^amatg allerbingg belebte unb erhellte ber junge Offizier

bie einfame QeWe be§ ?^reunbe?, unb bie beiben »erlebten frol^e

©tunben mie et)ebem. '^^ennod) mufite meber 9}(et)er nod) fonft

jemonb um ben Übertritt.

$ßieber brütete ©tille in ber ^laufe be§ 9lbgefd)loffenen.

33eina:^e feine einjige ^reube bilbeten bie 2;iere, nämlid)

ba§ .'gau?^ünbd)en unb bie Stauben, ^er .^-^unb, ©pi|Ii ober

^ijiipij gel^ei^en, bro!)te an 51ran!l)eit p ®runbe ju gel)en,

me^l^olb (Jonrab, ber fonft bamalg gur 2;age§äett bie ©trafen

bereit? mieb, ben Xierarjt, einen ©d)ulfameraben, auffuc^te, ber

bie fd)on aufgegebene Äreatur benn aud) rettete.
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^M\ t>cn 'Xaubcii ahcx Dert)iclt e» fid) folgenberma^en. ^n

einem 'Oiacl)luu-t)oie, brüben überm Mnnoncnc\äP)eu, bcfanb \\d)

ein :Iaubeufcl)lac\ unb bnüor ein S)iicl)lein, morauf jid) ba§ ®e*

fU'uvi fonnte, tciue geiüö^nlid)cn Sauben, foiibern jd)öne mei^e

^tinc^eltaubcn, anbere mit roftfarbenen ^Iüt3eln unb iuieber anbete

mit jd)mar5cn ^l^Ö^^i^ ^'^"^ fdjtuargen i!a|)|)en. Unter bieje itlu[tte

03ejetljdiajt jud)te jid) eine^ Xage§ bom nat)en S!ornf)au§ t)er, ber

j^äteren Son'^atle, eine frembe, mi^farbige eingubrängen unb

in ben odilag ju gclant3en, iüurbe aber ^urüdgeiuiefen. Unglücf

unb 'l^ereinfanmng mad)ten fie gutrautid), fo ba^ jie l^erbeüam

unb bem mitlcibigcn 'Siidjter batb bie Strumen au^ ber ."paub

fra^. ''^lad) unb nad) [teilte jid) ber gan§e ©d)ir)arm auf ber

^enjterbrüjtung ein, ua:^m bon ben ®ejd)mijtern gutter an unb

mürbe jo ^a^m, ba^ jie in§ 3wmer l)ereinflogen. (5onrab§ Sieb-

linge maren eine bejonber^ janjte, äierlid)e, bon i^m ba^^ ^farrer§=

töd)terlein getauft, unb il^r (Gegenteil, ein ungebärbiger ©ejelle

mit ftarlbefieberten ©täubern, ber feine $8ilbt)eit fd)liepd) ganj

ablegte unb jid) ol^ne Söiberftreben in bie 9^odtajd)e [terfen lie^,

jo bo^ nur jein tapfere^ llö|jfd)en tjerau^gudte. '2)iefen, ben

er ba§ ^el5ftiefeld)en nannte, mod)te er bor allen gern leiben,

meil er il)m felbft fo feljr gleid)e.

$3äl)renb bie ]^erontoad)fenbe @d)mefter ^reub unb Seib

getreulid) mit bem 33ruber teilte, in feine Süd)er einblidte unb

bie balb erftortenben, balb fd)minbenben ©eftalten feiner ^f)an^

tafie betrad)ten burfte, lie^ bie gute Ätter ben ©ol)n gemä'^ren,

äumnl fie in iljrer tiefen Stümmerni^, gleid) i'^ren f^reunben unb

91nbertuanbten, teinen anberen 9^at mu^te al^ ben eine§ liebe*

DolIen, iüeid)en ^er^enS unb brünftige ©ebete. ^ie ©ntjc^ei-

bung, aber eine anbere, a\§> jie erflel)t, reifte nad) unb nad^

oon felbft au§ ben ^er'^ältniffen '^erau^.

2)ie gerfplitterte unb milüürlic^e 2;ätig!eit, ber ftetig jid)

öertiefenbe innere 3n^iejpcilt, bie gönälid)e Ü^atlojigfeit, bi'e on-

j(^einenbc SSerbauung unb 9(bf^errung jeben 9tu§meg§ unb bie

anbauernbe 3urüdgeäogenl)eit begannen bem ®emüte be§ '3)id)-

ter» berl)ängni§boll §u merben. ^et)x unb me"^r fd)auberte i^n

oor bem unentwirrbar berfd)lungenen Knäuel feinet '2)ofein§,

öor ben 9^ätfeln be5 9}Zenfd)enleben§ überl)au^t, unb langfam
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6e[d)ücf) i^it ber ^IBunjci), au§> SSelt unb Sßerirorren^eit !^etauö=

gutommen.

Sin Uterarifc^e^ SBer! beträftigte unb bejci)teunigte biefe (Sie-

ban!en, nid)t citva ein jd)n)ermütige§ ®ebid)tbud) ober bie gräm=

lid)e SBeltflud)! eine§ jd)n)äd)üd)cn 9}cl)[ti!erÄ, Jonbern ein ur=

teilenbe^, nämlid) SBifc^er» Äritifd)e ©änge, bie ii)m bamd^ in

bie §änbe fielen. ®icje ^Irbeiten eineö fd)arfen, gefunben unb

l^erben @ei[te§ beleud)teten, inbem jie ha^^ können unb SSer-

mögen mrflid) jc^ö|3ieriic^er 9Jlenjd)en ine t)eU[te Sic^t rücEten,

jein, loie if)m jd)ien, fd)ale§ unb nid)tige§ ^treiben ot)ne (Sr=

barmen. @r er!annte ben Ü^eoli^mu^ roai)r^aftiger Slun[t unb

\ai) üor bemfelben feine bi»^erigen romantifdien ^beale plö|tid)

5ufammen[türäen. ^'^n übermannte ba§ ®efüt)I, im Seeren ju

[teilen. (5r lebte eigentlid) fein realem Seben, fonbern mebte

nur in ^irngefpinnften; er t)atte feine ^flid)ten, feine ®efeilig*

feit, feine XageSorbnung, bie if)n, ben au5fd)liefelid) fünftlerifc^

^^egabten, im .@leid)geh;id)t ^u l)alten bermod)ten. (Sr ber=

^meifelte an fid) jelbft, unb bie 5Serfud)ung, ein oer^ängni^-

bolle§ @nbe §u mod)en, trat eng an il)n l)eran.

3n jenen ß^^ten befd)ränfte er ben S^erfe'^r beinol)e auf

Ätter unb ©c^mefter, fomie ienen ©tubenten, bem er im Sa=

teinijd)en nac^f)alf. Über Sag bie ©trafen fd)euenb, fpajierte

er '^ad}t§ mit "iöetft) auf öffentlid)en SSegen ober um ben 9ftafen=

^3la^ im ©arten be§ f^amilienl)oufe§, mobei er immer ben gleichen

©d)langenn)eg burc^mafe. .'gier erging er fid) aber nur, tuenn

ber 3)lonb fd)ien; benn, pflegte er §u fagen, ber SJZonbfd^ein

^iztjt alte§ iu'o ©ro^e unb oeni:)ifd)t mit feinen fanften Sintern

bie Trensen ber engen (5ingefd)loffen^eit.

l)agegen ruberte unb fd)rt)amm er nad) mie bor. ©ett)öt)n*

lid) naf)m er am na'^en ®e[tabe ein @d)iffd)en, \uf}X mitten in

ben ©ee '^inaug, fprang in bie ^lut unb fd)n}amm oft fo lang

unb meit, 'oa'^ er "Qa^ ©d)iffd)en gang au^ ben 9lugen berlor.

^3lllmäpc^ begann er bon biefen SBafferfo^rten erft in fpäter

^J^ac^t t)eim§ufel^ren, morüber fid) 9[Rutter unb ©c^mefter umfo*

me'^r ängftigten, aU er ^ufeerungen, bie feinen Seben^überbruB

berrieten, ^atte fallen laffen.

eine^ Sage§ bro^te ^a^^ ^tuBerfte. 55or bem f^ortge^en
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brücftc er fiel) bcjonbcrl trüb unb nicIaucf)oli|rf) au§ unb fierfte

üoii bell C''kMuid)l)"tciiicit au^o bcm i^roBcu Sriiranf neben feinem

ßimmer einige in bie lafclje, erfirfjtlid) um bass Unterfinfen

im 3ee jiu beförbern. Wutter unb 8d)iueftcr erftarrten ber^

nuif^en in i()rer flätilidien Milfloficifeit, bafs fie Üjn ^ie^en Zielen

unb feine 3d)ritte taten, fonbern unter ^(ngften, ©eufgern unb

(Gebeten feine iRücffe^r ablnorteten. ©tunbc um ©tunbe ber*

rann. ^\^re Sage mürbe ftetig quoItJoKer. ©egen 3)?itternad)t

enblid) Hetterte er mit leiditen v5ri)tünngen feiner ©cii(o!^nt)eit

gemii^, lueil er niimlid) niemalio einen \-)auyfd)IüffeI mit fid)

füt)rte, über 'i)ai-> gefd)Ioffene (Sifengitter an ber ©tabell^ofer-

ftra^e: bie Sdnvefter erfannte it)n, luic geniöt)ntid), inenn er

^eimfam, in ber ^un!ell}eit an ber brennenben 3^00^^^ 5 unb

nie t)at it)r ein ©tern in ber 9^ac^t fo lieblid) geleud)tet, mie

bamal? ber glimmenbe f^unfe be§ brennenben £raute§.

Xa er fid) am näd)ften 9J(orgen untuo^l füllte, liefe er ben

^^trät ^olen, ber i^m gegen ein (Srfältungsgal^niüet) 33Iutegel

oerorbnete. 2)er "iölutoerluft unb bie Scelenqualen fül^rten eine

D^nmadit '^erbei. 9^ad)^er füt)Ite er fid) ruhiger unb lt)ot)Ier,

fo ha'^ ber ^ämon nerfd)eud)t fd)ien. ':?(ber niä^renb ber (Som-

meri^i^e, bie er in ber (Singefd)loffen^eit feinet 3^"^"^^!^^ ^'^^'

f)ielt, fteüten fid) bie bunflen ©ebanfen unb bie 93(UtIofig!eit

luieber ein unb fteigerten fid) bergcftalt, bafe fie ^um pt)t)fifc^en

(5inbrurf umrben, er fei ben 9}ienfc£)en unangene'^m unb, tüa§

TOo^l mit feinen nid)t feltenen 3«^^^^fd)ii^üren §ufamment)inQ,

mit einem üblen 5(tem bel)aftet.

Xie geängftigte ^Jcutter entfd)Iofe fid) fdjireren ^ergen^, in

ber neuenburgifd)en ^i^i^f^nonftalt ^reforgier, bon ber fie burd)

bie ©enfer ^reunbe unterrid)tet wax, mit \l)m um SRat ju fragen,

womit ber .^au^ar^t ööllig einöerftanben iDor. ®cr ©o!^n, "oa^

ma\§> fonft bon tro^igem unb rafd)em ^TÖefen, billigte ein: „^a,

bir unliebe rnill ic^ e§ tun!"

^en 12. 5uni 1852 brad)en bie beiben auf. (Sine f^reun-

bin ber 93ktter reifte nad), bamit fie auf ü^rer 9?ücfreife nid)t

Qu§f(^lieBlid) auf bie 03efenfd)aft i^rer trüben ©ebanten an-

geiüiefen fei.
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%U bic f)eUcu 93cQucrn uou ^rcfargier öor ^rou ^etf^ unb

i^rcm Soljiic auftauditen, fagte biejer erleid}tert: „^c^ glaube,

id) bin gcfunb!"

©r innr c^ nod) nid)t, aber er foUte c§> bolb tüerben.

Dr. ^^oöet, bev ^ireftor ber 5(nftalt, bet bomalg gerabe im

'begriffe ftonb, bie ©teile niebergutegen, bie it)m p fdjtner tuurbe,

unb fein ^Jindjjolger, Dr. ^ame§> l^orrel, gaben bie örflarung ah,

büfe bei (Sonrob !eine eigenttid)e (5t!ran!ung öorliege, fonbern

lebiglid) eine Überreijnng feiner Itonftitution, bie aUerbingg

nic^t in jeber !!Öe5iet)ung befdinffen fei mie biejenige onberer

3)lenfd)en. 9(nd)bem man i^n üerfud)§meife in ber erften ?(b-

teilung untergebrad)t :^atte, na^m man if)n nad) menigen 2Sod)en

aus befonbercr 58ergimftigung in ben Irei§ ber §auggenoffen

ouf, öon benen il}m namenttid) decile ^öorrel, bie (5d)lr>efter

be^ ^ireftor^^, mit liebenStüürbiger ®nte entgegenfam.

©ie unb G^arleg be SWaröal, ein SQätglieb be§ ':}(uffid)tg=

unb 3?ermaltung§rate§ ber 9inftalt, hielten neben ^ome^ 33orreI

bie 3)iutter über ha§ 53efinben be§ ©o'^neg auf bem laufenben.

Xennod) überrafd)te fie bie 9^ad)rid)t, er fei, früher, al§> fie

^offen burfte, fd)on in ben erften ©eptembertagen oB ein @e=

nefener auy ^refargier entlaffen morben, unb in überftrömenbem

Xan!gefüf)I forberte fie bie 2:od)ter auf, bie ©eelenrettung be§

^SruberÄ gu feiern. "i}luf 9(nraten Dr. 33orre^S, ber i^n in ber

9^ä!^e 5u behalten münfc^te, begab er fid) nad) ^Jeuenburg, n^o

er allerlei Ia§ unb eine Sf^ei'^c angeneijmer $öe!anntfd)aften

fd)Io^, fo mit ^elij S3oüet, einem geiftboUen ©diriftfteller, ber

unter onberem aud) eine öon i^m auggefül)rte ^alöftinoreife

befc^rieb unb lange 3af)re mit feinem 3^^'*^)^^' 5'^^^"^ ^^

brieflid)em 93er!ti)r blieb.

SBoIIte f^rau ^Jtetjer bem ©o'^ne 'i)a§' benötigte ®elb regcl*

mäßig gulommen laffen, o^ne i^re befd)ränften .^lapitalien an=

gubred)en, fo !)ieB e§ für fie orbentlid) fparen. Xa er nid)tg ber=

biente unb aly einer, ber nid)t^ pra!tifd) ^Beriuertbareö gelernt

^atte unb nid)t§ niar, t)orau5fid)tIid) nod) lange!)in gur Saft fiel,

fo entfc^Iofe fid) bie ©d)mefter, ettua§ 3:üd)tigeg gu lernen, um
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im 9lotialK\ luic bic 9J?uttci- fagtc, i^r 33rötlem ju berbienen.

©ic c\ebari)tc in &n\'\ \\d) eine c^rünbtidie .sicuntni^ bcv franjöji*

|d)eii 3piacl)c foiuie bcr ^^a[tclhnaUnei au§uciguen.

m^ fic Witte ajiärs 1853 3ürid) üerliefe, fd)IoB jid) itjr bie

9}hittcr iiu, um jic bi'? nad) 'iPern ju bec^lcitcn, luo fic mit bcm

i^r Düu 9^cuciiburi-^ cutgegeugcrci[ten ©ot)n äufammcntraf, ben

fie jeit brei 58icrtcliat)ren nid)t mc^r gejet)cn l^atte. 3lber fie

fanb feine geiftige ©enefung luenigcr fortgefd)ritten, aU fie ge=

l^offt, unb getnngtc bcfümmert jur Überzeugung, bo^ ein bor=

läufig unbcgren§te?^ iBerbteiben in ber ^rembe für i^n ba^

^^effere unb üon einem 3ufammenteben mit ii)m rt)enig @t*

fpricf3lid)Cy ju erinarten fei. ?(ud) betrübte e§ fie, ba^ er, faum

t)ier5el)n Xage imdj'^er, rafd) unb früher, aB fie gemünfc^t, bon

9?euenburg aufbrad) unb nad) Saufonne überfiebelte, fei eö, meil

it)n bie 9Jä^e don ^refargier brüdte, fei e§ tpirtlid), mie er

l^eimfd)rieb, lueil i^m bie Unorbnung in bem ^^au\e, mo er

lüo'^nte, unerträgtid) mürbe.

Gl)e er feinen ©tab nad) Saufanne meiterfe^te, fud)te er

^refargier jum legten 3(bfd)ieb auf, eingeben! all be§ ©uten

unb ^reunblid)en, ha^: \^m bafclbft nad) feinem ßeibe miber=

fat)ren. SSenige ©tunben bor feiner 3lbreife manberte er in

einem Sturzregen bortt)in unb !e!)rte bann in ftodfbuntler S^iad^t

gurürf, um fid), bom 9^egen bi§ auf bie .§aut burd)nä^t, in bie

Saufanner ^oft gu fe^en.

^n ben erften Xagen be§ %px\i unb nad)bem er fid) bon ber

9leifeer!ältung ert)oIt, mad)te er ^reunben unb ^reunbinnen

ber 93Mter fomie be§ berftorbenen 58oter§ feine 3(ufmartung,

barunter aui^, in bem Üeinen Sanbfi^ aJiornej 5mifd)en Saufanne

unb £)ud)t), bem §i[tori!er Soui§ 5]ul(iemin, bei bem er fd)on

möf)renb feines erften 5(ufent't)atteg in ber melfd)en ©dimei^

^eimifd) gemorben mar.

So mo^Imeinenb unb trtof)Ituenb ^at fid) gegen ©onrab f^er-

binanb SOZe^er fein Mann ermiefen mie ber maobtIänbifd)e ®e=

lehrte, beffen ^ilb ber ban!bare Sd)ü^Iing gu einer ^ext (in ber

9Zeuen Büric^er Beitung) §eid)nete, aU er felbft in rafd)em Saufe

feinem fpäten 9?u^m unb ben bebeutenbften Sc!^öpfungen gueitte,

ein 5ßierteliaf)r^unbert nad) biefem erneuten Biifow^'i^ß^treffen.
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Sou^ ^Bulücmm, ber im ^a^te 1797 cjeboren trurbe, [tubiette

S^eologie, mu^te aber uad) bürgern Seeljorcjeramte feiner

fd)trad)en ©timme luegen ber Slangel entfagen unb begann nun

ben Xraum feiner ^^^^genb gu ncrnnrflidjen, ber it)n brängte,

ber ®efd)id)tfd)rciber feinet 'iSolk^ §u merben. ©r übertrug

^ol^anney bon 5.lJüllery ©d)tiici5ergef(^id)tc in§ ^ran3üfifd)e unb

fe|te fie nad) grünbüd)en ^Vorarbeiten fort, inbem er bie (äpod)e

öon 1532—1712 barfteltte, niobei er, tüie ßonrob f^erbinanb

Wlei^ei rid)tig urteilt, feinen banfbaren ©toff eripötjtte: fd)öne

"i^etaiB, bie gro^e ^oWe ®enf§ unb bie tragifd)en @d)idfate

'^ünben§ im beutfdien .»ilriege, aber eine toedifelnbe ©5ene, leine

eint)eitlid)e §anblung, ein ßurüdtreten au§ bem großen |)otiti=

id)en Seben, jmei obffure S3ürger!riege, ber traurige 33auern*

frieg, bie fremben S!rieg§bienfte. 511» eine @Ion§^iartie, wo

SSuüiemin met)r al§> fonft feine !ünftlerifd)e ^^egabung befunben

unb oerraenben tonnte, erfd)eint feine S3el)anblung ber bünbneri^^

fi^en Unabt)ängig!eitö!öm|jfe, auä benen bie gemattige (SJeftatt

be§ ^enotfd) "^eröorragt, bie 9[i^el)er fd)on feit 3at)ren anjog unb

befd)äftigte. ^onn ermud)y au§ einge^enbeti ©tubien über i:arl

ben ©ro^en SSuüiemin^, lüie SDlet^er fd)ä|t, befte§ unb eigentüm*

Iid)fte§ 58ud): (S^illon. „(S§ war ein funftboller unb bod) na'^c-

liegenber ®eban!e, öier imponierenbe ^iguren au§ öerfc^iebenen

3eitattern, ben ©ome§ Söala, ^eter t)on ©aoot)en, ^Sonibarb

unb Sorb ^bron, in \)en ©elrölben be§ alten @eefd)Ioffe§ gu

berfammeln, ba§ fie alle bier bert)ot)nt ober betreten t)atten.

5lud) bie ^arftellung ift l^ier natürlid)er, einfad)er unb bod) in=

bibibueller, paffionierter al§ in ber großen ©(^ir)ei§ergefd)id)te.

Sie t)at einen freien, rein menfd)lid)en 3"Ö ^ub ift bölüg un^

berührt bon ienem ^at^o§, in toeldiem !3ot)anne^ bou SJiüUer

§uiüeilen rebet unb ha^ tjeutjutage at§ unma'^r entfd)ieben ioiber^

ftetjt." Unter einer iRei'^e tleinerer ^trbeiten ^BuItieminS ragen

,5n)ei fet)r :^übfd)e S5iograp"^ien t)erbor, bie be§ ®efan§ 33ribel

unb be§ ^ournaliften Steinten: „.<pier ift SSuIliemin bermöge

ber (ätaftigität feinet ®eifte§ unb bermöge feiner notürIid)en S9e-

gabung für bie (Eouferie ein 9JZeifter. ^ie ^anb ift if)m burd)

bie ftrenge ^itrbeit nid)t fd)n)er gett^orben; er fpielt mit feiner

Aufgabe, man fie^t bie ^eber über ba§ 'i^apier laufen, unb bod)
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encid)t er eine ^'lt)nlirii!eit unb £cbcnc^iua!^r^eit, neben tiield)er

numriic bcvül)mtc 'i^ioi-\rapt)ic ,sum [tcifcn .Sloiitcrfci luirb." (£cI)on

beinal)c ein '•^lclit5ii\jäl)iiöov ncröjicutliditc i^suUicnün in ^\ve\ 33^1="

ben öon mäßigem UmJQnc\ eine t)on[tänbic\e <Sd)mei5crgefd)id)te,

über bic jid) (Eonrab Jv^'^^'^iiioi^'^ ^VceDer io((.-\cnbcrma^en äußert:

„^er rüftiöe, ölcidimäfeiQc 'iiHinbcrjd)ritt, bic burd)fid}tiQe Sllor-

f)eit unb Qci[trcid)e .SUir^c, mit meldicn t)ier unfere @efd)id)te

\\ö) entwirfclt, Qeinä'^ren baö lcbi)aitcftc i^ergnügen. SBir um=

fajfen o'^nc ^Jcü'^c mit einem "iSWd bie flcincn ?(nfänge, bo5

I)eroijd)e Zeitalter, bie Übertraft, iDeId)e burd) bie notmenbige

jittlid)e %at ber 9f?eformation gebrod)en roirb, bie 3erj^litterung,

bie rf)nmadit unb bnnn, in biejcm ^s^'^i^'^wibcrt, eine nene iinU

raicflung, meld)c jid) nod) nid)t enbgiiltig beurteilen lä^t. Unb

mir iüt)Ien un^ ergriffen, 'öa'^ ung ein :patriotifd)er @rei§ unfere

Qlten (Sd)irffale er5ä'^It gu einer 3<^i^ n^o bie 6d)mei§ in einer

9Jcitte öon neuen, energifd) in nationalem ©inn fid) entmideln-

ben ©taatenbilbungen offenbar in eine .^rife tritt, bie ha§> SOtafe

it|rer je^igen Sebensfräfte geben mirb. 2öo mir "öa^^ 33ud) auf*

fdilagen, l)abcn mir ein angenel)me5 ©efü^t ber Sidierl^eit, ha^

mir nirgcnbic« einer gelef)rten ilaprice, einer perfönli^en $ier-

biffenl^eit, einem oerftecften §affe gegen 3^^*^^ unb 9Jienfd)en

begegnen merben; überall finben mir bie ^i^emältigung be§

©toffe?, Steife beö Urteil?, @ered)tigteit, ^-^umanität, f'urg alles,

mos bie @efd)id)tc 5u einer ^Tcufe mad)t gegenüber ber einfältigen

ober unei)rlid)en ^ra|e be§ "iparteiurteilgi."

93(ögen "S^anfborfeit unb .<pod}ad)tung dor bem el^rmürbigen

Raupte, für beffen C'^r unb ""^lugc t>a^^ 2ob in crfter Sinie be-

ftitnmt mor, ben öiftorüer ju l)od) merten, bie liebenSmürbigen

Sugenben be? 93(enfd)en bleiben unbeftrittcn. 3?uniemin be*

jafe eine faft rü^renbe öüte, mit Sd^alf^eit oerfe^te greunb-

Uc^!eit, bereu eigentümlidie 3(nmut burdi bie leife unb mit ben

^a'^reu immer me^r öcrf)allenbe Stimme nod) ert)ö'^t mürbe,

fomie ein goftlid)e§ ä'ßefen, ba§ i'^m, üU er gu 9^amen !am,

maud)en f^-remben üon '^lu^geidjuung ^ugefül^rt l^at. „(g§ be=

luftigt mid) jumeilen," fagt Gonrab ^erbinanb 93(el)er, „bie be-

beutenben 9Jienfd)cn, bie im Saufe ber '^ai)xe an bem befd)ei^

benen .«gerbe be? proteftantifd)en öeiftlid)en gefeffen :^aben, mir
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in eine @e)ellfd)ait äujammen^nbenten, bcn id)iüQrmenj(f)en

SJärfieiüicj, bcn raffinierten Sainte^^öeube, ben frommen 9J(onta=

lembert, ben naiücn 5J(id)clet nnb fo mnndicn nnberen, ben er

beiüirtct unb überlebt l}at. iiöenn id) midi bann erinnere, mie

milb, mie t3eredit, mic fdiarfblirfenb er fie aUc beurteilt, be^

munbere id) bie uoüftänbige, aber unfdndbioi enuorbcne ?)?enfd)en*

!enntnix^ bes uiaabtlänbifd)cn .V)i[tori!er!c." Dbgleid) er bie Wew
fd)en burd)fd)aute, traute er i'^nen bod) infolge feiner o|3timifti-

fd)en Steigung lieber boy @ute unb Sefte §u unb l^otte tüenig

?(rg, mie 'Siol)an, bcr gute .'pcrgog, ju beffen 33ilb er nad) 9Jkt)er§

jd^riftlid)em 3>^ugni^- einigermaßen aU 9J?obelI gebient.

Sieben bem ^ol)en, ober fd)malen SDJonne mit bem mar=

!onten ^opf, ber bebeutenben ©tirn, bem gaug bergeiftigten

'iJtu^brud unb bem unbefd)reibUd) freunblid)en !ölid mattete

eine ^rau, bie feine ^uQ^nb begeifterte, feine 9J?anne§iaf)re be=

glürfte unb fein tjo^e^ ^^Itter erf)ellte. 9Jkl)er fat) if)re geiftoollen

klugen nur unter ben meinen !örauen ber 93Jatrone Ieud)ten,

ober er fdjiofi, fie muffe in if)rer ^ugenb anmutig mie menige

getoefen fein.

(S^j läßt fid) beuten, mie oiel 5^a^rung 9)Zet)eit^ 33ilbung unb

insbefonbere feine t)iftorifd)en 9ieigungen unb ilräfte unter

55ullieming 2)ad)e fanben. HI» einen magren ©egen iebod)

em|jfanb er in biefem Greife, mo er t)äufig ein unb au§ ging,

bie lieben^mürbige 2;eilna^me, mie bie forglid)e, niemals auf=

bringlid)e ^örberung feiner 3^^^^ unb fobann jene maßbolle

§eiter!eit, bie, bom ©taub ber :^iftorifd)en ^o!umente unb bom

©ruft ber getet)rten 3trbeit unberüt)rt, ^^ontiliengüebern unb

©äften geftattetc, nad) ber neunten 5lbenbftunbe ,,de dire des

sottises", ba§ 'Reifet, Unfinn gu fd)ma|en. ®er f)ene unb bei

aller ^römmigfeit muntere @eift be§ .|")aufe§ mutete il^n um fo

mol^ltuenber an, als feit bem Gintritt in ^reforgier fein gmar

niemals !raftbolIey, aber bod) etmay tro|ige§ unb ungeftüme^

Sßefen in ein fc^eueö unb gebrod)ene§ umgefd)lagen :^atte, ha^

i^m auf lange ^ai)xc anhaftete. „(S^i ift feltfam," äußerte er

bomalÄ, „folange id) gegen femanb ^u rebellieren i^aüe, mar id)

robuft; nun, wo mir jebermann mo^l mill, !ann mic^ jebeg gute

3Sort meid) mad)en." ©r füllte fid) fo miberftonbölo^, fo leitet
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üerunnibbav, baf^ cv tro^ bor größten ©djonuiig, bic jie i^ni

beiüic^, bic il^m ^crglid) gugetanc ©d)irefter einmal bebeutete,

it)H mit icgliriicm (B6.)cx}, 511 tierfd)oiicii, mic t)armIoÄ immer er

fein mod)tc. „^'m Sd)crä iüt)rt ojt ein mcnig ju lueit. ^cuQt be«

äRörüeö 2;eufet, ber gegen bie ruhige 3Serad)tung be?^ jid)eren

ä^canneS unb burd) bcn [teigcnben (Sntrnin feiner eigenen ^ojfen-

I)aitigteit fo meit fommt, bem fid)ereu SDcann jcinen teuerften

Jeil, ben befonnten ©djmanj, in bie Xa\d)e ju [tcdfen."

8d)iuädie unb äRongel an ©elbftbertrouen mad)tcn eg bem
.Kleinmut unb ber Träumerei leid)t, i!^n §u übermannen. SSulIie=

min, ber nod) ämci ^a^re f|jäter äußerte, (Sonrab bebürfe fort==

mäl)renb einer ernftlid)en Stufgabe, bie 9(ugbauer unb S3ei^orr=

lid)!eit erforbere, fud)te ber meIand)oIifd)en Untätigfeit feine?

jungen ^reunbe^ baburd) ^u fteuern, t)a'^ er i:^m eine ent=

fprec^enbe Strbeit an bie §anb gab. (Sr berfd)affte i^m auf

3at)re§mitte 1853 ben ®efc^id)t§unterrid)t am £oufanner ^Iin=

beninftitut; bor altem aber trad)tete er banad), bie ungemötjn-

lid)en ©:prad)tatente 9Jtet)er§ in g-Iu^ gu bringen unb für Über=

fe|ungen gu bermerten. @r bemirt'te it)m öon Stuguftin £!^ierri>

bie (Srlaubni^, bie „Recits des temps merovingiens" in§ '2)eutfd)e

ju übertrogen, morauf fid) Met)ex unbergügtid) an^ SSer! mad)te.

©leid^fallg auf SSuIIiemin^ Sßermenbung mürbe it)m angeboten,

eine 3fitfd)rift „Suisse historique et pittoresque" ju überfe^en,

bie in frangöfifdier unb beutfd)er ©:prad)e gugleid) erfd)einen

foUte; aber haQ Unterne{)men !am niemals gu ftanbe.

%a er im nämlichen ^Briefe, ber bon biefem Eintrag berichtete,

ber 9)(utter metben lonnte, er !omme mit ben ©tunben bei ben

!©linben gut oormärt^, fo taud)te immer entfd)iebener ber ®e-

banfe an bie |)äbagogifd)e ßaufbatju auf, mal)rfd)einlid) bon

5ßutliemin guerft getuerft, ber meinte, ouf fommenben ^rü^=

ling bürfte fid) mo^I irgenbmo eine ©tjmnofialftelle finben. 9(ud)

bei ^fijer mürben in biefer 9,(ngelegent)eit ©d)ritte getan unb

gefdirieben, für bie f^äd)er beg ^rangöfifdien unb ber '®efd)id)te

märe ber Äanbibat gu braud)en. ®ie Wntmort be§ Stuttgarter

^rofeffor?, ber um fo lieber gel^olfen l^ötte, als er befürd)tete,

bie Saabtiönber f^reunbe möd)ten ßonrab in bie Siteraten=

laufba^n ^inein^ie'^en, lautete menig tröftlid) bot)in, bafe bie
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Hoffnung, in ®eut|d)Ianb unterjufoTnmeii, Qering Qeuug jci.

QJegen bic 9Zeige be§ ^a'^reö äeigte fid) ettna^^ ^e[timmte^ unb

@reifbare§, iiömlid) eine ©teüe an ber oberen ©tabtjd)ule in

'JSintertl^ur, ju beten (Srlonöung ^^uUiemin unb ber ^üric^cr

.^iftorüer ^o^onn ^a!ob i^ottinger, Qud) er ein f^ortje^er ber

9Mnerfd)en ©d)tuei5ergeid)id)te unb ein grcunb be§ öerftorbenen

9fiegierunggrQteg 9Jicl;er, haS^ 9?ötige unternahmen. *?Ulein bie

^ad)e fd)eiterte. 58ieUei(^t niaren Hoffnung unb 9)?ögtid)!eit

beö ©elingen^^ öon oorn^erein gering, t)ielleid)t fd)redte ben

^(f^jiranten and) bie beträd)tlid)e ^a^ öon brei^ig ir»öd)entlid)en

Unterrid)t§[tunben, benen jeine ©ejunbtieit nid)t [tonbgel^atten

:^ätte. „^d) bin im Äo|)fe je^r aufgeräumt unb gut am ^ergen,

aber gefunbl^eitlid) fe't)r belüat getnorben," jd)rieb er bamaB;

unb fid)erlid) luar bem garten ältanne, irie immer, jebeg )&e^

werben unb Ü^iöalifieren jumiber.

®ern '^ätte er irgenbnio bürgcrlid^e Stellung unb ^tlid)t

auf jid) genommen, unb §mar unter fe^r mäßigen SSünfd)en/

mie er benn ^figer bitten lie§, menn immer man i'^n onmelbe,

fo möge e§ befc^eibentüd) gefd)e!^en. ©ein ^^eget)ren ging ba^in,

„ftill, unbemer!t unb öon 3{rbeit nid)t p überlaftet ju leben;

alle^, may 9^u^m unb @i)re ^ei^t", ift \^m gleidjgültig geworben;

ober menigfteng fuc^te er jid)'^ eingureben öor ben 3uf^i^üd)en

unb 9Jk^nungen ber 9J?utter, bie nid)t ermübete, it)n auf bie

3u!unft tiinäumeifen unb ii)m baio Srrad)ten nad) ©elbftänbig-

feit an^ §er§ gu legen. „5Ba§ bu über eine gute ©telte fagft,"

fd)reibt er \tjx am 17. 9luguft 1853, „ift fo )x>at)X, ha^ jebe§ £inb

unb felbft id) e§ einfei)e." ®ie 9^ötigung, it)r allmonatlid)

neben ben 9fted)nungen mit ben unabtueislidjen ©elbforberungen

läftig äu fallen, frifd)te il^m bie Überzeugung öon ber Un^alt=^

barfeit feiner Soge häufiger auf, al§ if)m lieb mar.

'i^or ben Saufannern braud)te er fid) luegen feiner ©teilen*

lofigfeit feine grouen §aare h)ad)fen gu laffen. 'S)enn bie SBoabt*

länber na'^men unb nehmen e§ nod) {)eute nid)t fo genau, ob

einer in ©cfd)äfteu unb totern fi|t ober nid)t. 5(I(ein bie

rü!)rigen unb betriebfamen 3ii^"icl)^i^ urteilen in biefem ^unft

anberg unb urteilten namentlid) bamal§ anber§, mo man in*

folge ber nod) meit Heineren i^erl)öltniffe in ben :^interften
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^-amilioHiuiiitol i^irftc: ein iuiioior ^iJJanu o^nc öjicut(id)ey Unter-

!ommcn ober ein c>3cfri)äft galt aU eine ii»unberlid)e unb nid^t

eben )cl)ätUnnc (irid)cinuni].

Dic'o cnuocii unb bcbad)tc bic Sd)iue[tcr Isöctfl; für jid)

unb mit ber 9.1Jutter oft genug, tuo:^! iDifjenb, bo^ bic Sßer=

mö9enyDert)ältniifc eine SBcrforgung bc§ lörubcrS bringenb er=

I)ci|d)tcn. „'i^ift bu cigentlid) tapfer unb t)a[t bu bajä ^kl bor

iHugen?" iov]d)t fie am 4. 5(pril, aljo fur^ nod) jeinem ein-

treffen in Saufanne, unb am 1. ä)bi ma^nt fie: „öebenle beö

3iel:§." ^^Im 8. ^uni bcfud)te fie it)n. (5r enuartete fie ouf

ber Sanbung^'brüde, wo fid) bie ®efd)imfter miebert)oIt um-

armten, ©ie fanb \t)n fe'^r ^u feinem SBortcil beränbert, im

58efi^c Don savoir vivre unb, ioie fie ber SD^utter gleid)fan§

berid)tete, attcriiebft angejogen, ha^u t)eiter unb freunblid), mie

fie ii)n nie gefet)cn. ©ogar etn)a§ profoifd) !am er it)r bor,

fetjr gu itirer ^reube, meil fie bie ^rofa für eine ^f^atur, wie

bie brüberlidie, al§ etiua§ ©efunbeg betrad)tete. f^reilid), meinte

fie, fo fe'^r er fid) bcrut)igt \)ahe, don ber fo nü^lid)en &ahc

beö ®leid)gen3i^t§ fd)eine er i^r nod) n)emg p befi^en. 55on

ber 3ii^iii^tt fprad) er fo leid)t^in, ha^ fie nid)t mufste, ob fie

n)ad)e ober träume: „unfer aller ©djidfal mad)t er n^ie eine

^artentunft." ©ie rebete it)m ernftlid) gu, au§ eigenem SEw

trieb, fomie im 5(uftrage ber 9}iutter, ber fie barüber foIgenbe§

berid)tete: ,,Je n'avais pas le courage cette fois de rester

rigoureusement fidele ;\ mon röle d'institutrice. Neanmoins

je l'ai exhorte de mon mieux, Toccasion se presentant, et

en verite ils restent encore de grands et importants pro-

gres a faire; Conrad n'a pas tout le serieux qu'une etude

profonde exige, son frangais laisse beaucoup a desirer, il ne

le parle pas meme couramment." %{§ fie ©nbe 9luguft über

ßaufanne nad) §aufe §urürffe'^rte, follte fie auf mütterUd)e§

®eI)eiB mit 58ulliemin unb anberen über ben 33ruber f|)red}en.

?Iber bie 9Iufgabe mar nid)t burd)5ufüt)ren, "oa er fie nie attein

lie^. ,,I1 est jaloux de son independance", fügte fie erflärenb

unb gugleid) oerteibigenb i)inäu. '3)enn i^re fdimeft erliefe Siebe

unb (£infid)t tnaren gu gro^, ai§> i)a^ fie in alten fünften ber

SRutter ^ätte beipflid)ten fönncn. „Gonrab ift 27 ^al^rc alt
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unb f)at \id) burd) eigene ©d)ulb bi^ je^t icbe eigene (SteUung

unmögüd) gemad)t. SBo man üju aufnatjm, nai)m man i:^n

nur beinetipilten auf. 0)ne bid^ wax er ^ü[\. ^e|t möd)te er

jeinen eigenen ä'öert ober Uniuert tennen lernen, unb ba^ ift

gut unb gel^ört gu jeiner er5ie{)ung. Sßergi^ ni^t, liebfte 9JJutter,

(Sonrab i[t ein SDZann, menn aud) fein monn'^after, unb luaö

für eine S;od)ter bo^3 licbüd)fte So§ ift, fann einem ©o:^n brücfenb

toerben. ©oll CEonrab einmal l)anbeln lernen, muJ3 man i^n

oorerft ot)ne 6tü^e ftel)cn laffen, bamit er fid) fenne."

Übrigem^ ^rebigte fie bem S3ruber nid}t l)äufig, unb waS^ jie fid),

fd)onenb unb ^artfü^lenb genug, an 3uf|)rud) erlaubte, fiel i^r

nic^t leid)t unb mar natje genug beifammen. 3Sielmel)r unter=

I)ielt fie il)n in i^ren 93riefen, bie er löffig "beantmortete, mit

biefem unb jenem, ma§ if)n intereffieren unb bielleid)t erfreuen

fonnte. ©ie eräät)lte unter anberem einen guten SBi^ au§ ber

Genfer ®efellfd)aft: ©ine junge ©enferin fagt öon hen Sau=

fannern: „Ils ne nous pardonnent pas notre superiorite."

,,Votre superiorite?" fragt ein junget gräulein ©ouöeftre, bie

So(^ter bon ©mil ©oubeftre — ,,Ah oui, j'avais oublie l'hor-

logerie." 9llgi 33etf^ (gnbe 5luguft l)eimgefommen mar, traten

§»Dei gemeinfame 'greunbinnen, bie fid) mäl)renb il)rer 2lbmefen=

^eit befonberg eng aneinanbergefd)loffen l)atten, mit bem ?ln*

finnen an fie ^eran, im 33unbe bie britte gu fein. 3lllein „e^

mar i'^r nid)t barum; id) ^aht ben 2;^rannen '3)iont)§ in biefer

$8e§ie^ung nie begriffen."

<5rau 9}let)er mar überglüdlid), bie 5tod)ter mieber bei fid)

gu ^aben. §atte fie bod) Sage unb ©tunben ge^ö'^lt, bi§ „il^r

£iebfte§ unter ©onne, 9}?onb unb ©lernen" mieber Ijeimfe'^rte.

©ie nannte fie i'^r liebet @ö|d)en, fie mu^te i'^re SSriefe faft

au^menbig, fie \at) an xi^x l)inauf, mie fie einmal fd)rieb. ^ur§

nad) 33etft)§ Stbreife melbete fie: „Söir [H^^ l^ei^t fie unb ber

alte Hntonin 9JZallet) reben an einem fort don ^ir unb ftellen

®eine Saffe auf§ Seebrett, al§ ob ®u nic^t fort märeft. ,«etft)'

fagen mir fte'^enb unb ge'^enb, mac^enb unb fd)lafenb." '3)ie

^ad)rid)ten, bie fie bon ber üon gleid)er 3öi^t^ifi)'^s^t erfüllten

Sod)ter mie öon ben Genfer ^reunben em|)fing, fteigerten, menn

e§> möglich mar, i^re Siebe unb i^r ^eimme"^. Waxi fd)ä|te

tftcQ, Sonrab Jerbinonb ajle^er. 3. 3tuft. 5



uiib liebte il)i Mint) uiclit nur lucc^cu bor licbcn^ltnirbigen S^rx^

fprucl>Mojic\tcit uub iucc\cu bor tnftboUcn, üugcn Xüdjtigfcit,

JDiibcvn luir.^iu'^licl) nud) ]vcc\c]\ icncr Jußcnb, bic eine ©enfev

^reinibiu jüU"\ciibermaBeu formulierte: „Mademoiselle Betsy ne

pense jamais ;i eile, mais toujours aux autres."

2)ie 9.1hittcr bcburfte be§ SEroftC;^ unb ioQlte^^ an ber 2;ocf)ter

um \o notiiieubiger, a\§> fie jid) täc\lidi, ja ftünblid) um ben ©o'^n

Rannte unb d)rer jeit ^fit}^^^^ niäi)renben Slümmerni^ immer

nod) fein ©nbe ah\at), ba jid) !ein ^ugföeg au§ bem Sabt)rint^

Quftat unb jein Sd}irfiat aud) in 9(nbetrnd)t ber bejd)rnn!tcn

äJiittel, bie if)m jur '^Berfügung [tauben, ein anwerft ungemijfe^^

unb ))einlid)ey ju luerben fd)ien. Xie ©eeleniciben, bie er

unter i'^rem '^a(C]e unb bor itjren 9higen burd)gemad)t, t)atten

bie o'^ne'^in überäarte ^rau bermafeen erfd)üttert, bie longfame

unb, mie i'^r luenigl'tenS öorfam, ftil([tei)enbe ober gar rürf*

l'c^reitenbe ©enejung in Saufanne griff fie fo fet)r an, ba| fid)

bereiti> mit fc^niad)en, ober bebro{)li(^cn Sinien ha§ bunlle 5ßer-

ijängni^ ab^ugeidjnen begann, bem fie entgegenging, oi)ne ha^

mot)! jemanb, fomeit bie§ für m\§> er!ennbor ift, e§ ot)nte. ©d)on

flingt e§ gelegentüd) mie eine ©elbftanflage, bie fie, bie bod)

gänslid) fd)ulbIoio inar, gegen fid) ert)ob. „%d)t 3ot)re lang,"

fc^rieb fie am 10. 5^böcmber 1853 an ben ©ol^n, „in bum|)fer

3tefignation pfel)en, wie fid) ber mit fd)önen Einlagen au§=

gerüftete Öieift eine§ SlinbeS gtoecflo^ ber5el)rt, ift mal)rlid) ein

frieden im '!Öud)e meinet Sebens, ben id) mit blutigen 2:rönen

au5mafd)en möd)te.'''

^reilid) fü'^lte unb pxk§> fie neben bem Jammer aud) bie

(Srlöfung: „3llfo morgen aU am 12. ^uni n)irb eg ein ^al^r,

feitbem id) mit bem armen ßonrab nad) ^refargier oerreifte

unb ^u mit fd)merem ^ergen §urüdbliebft. Sßas loir beibe

litten unb tuie e§ un§ borfom, mir flehen oor einer fd)maräen,

unburd)bringlid)en 9Jlauer, braud)e id) '^n \vo^ nic^t in (5r=

innerung §u bringen, fomie ^u aud) fo menig al§ id) je ber-

geffen mirft, mie !)errlid) unb möd)tig un§ burd)ge'^olfen mürbe."

^?lber fie fürd)tete bod) immer, ber ®ämon möd)te beim So^n

mieber t)erborbred)en. „31n (Sonrab fd)reibe id) nod) f)eute, aber

be'^utfam, bamit bie @eifteg!ran!l)eit nid)t mieber bie frü'^ere
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^orm aunel)nu\ . . . "iid-), man t)nt im ©runbe immer ^ngft

bei einem \o Dielen Stimmungen nntenuorfenen SD?enjrf)en, mie

unfer armer Gonrab ift." (5v luurbe i^r ein Sftätfel, öor bem
jie jid) fürd)tete; jie mufete aud) nid)t mel)r, iiioran jie mit i:^m

toar. „^c^ traue meinem Urteil in iöe^iei^ung auf (Sonrabö

5tngelegen{)eiten nidit me'^r unb bin ba^er ixoi), luenn anbere

l^anbeln. . . . ©§ i[t mir lieb, nienn "^^u ^id) nod) grünblid)

mit deinem mertn^ürbigen 33ruber unterl^alten !annft."

3Sä^renb fie in ben an ben (5ot)n gerid)teten ^^Briefen mit

Älagen unb ^^(u^fe^ungen mögüd)[t jurücf^ielt, fdiüttete jie bie

Sorgen unb Un§ufricbent)eiten öor ber Xod)tcr au§, inbem fie

33efd)merbe erf)ob, ba^ er langfame gortid)ritte im ^rangöjifc^en

mad)e, bafe er i'^r nie in ber ^rembjprad)e fdireibe, ba^ er

überhaupt nur fleine nid^tige $8rieid)en fdjicfe, flüd)tig unb eitel,

ba^ er bie B^^i^Tttt §u leidit ne^me unb jid) gegen eine gemijjo

@rjd)lajfung gu tüenig tue^re. ^mmer taud)te rcieber bie nai)e=

liegenbe §rage auf, wag aus i^m werben joUte, ber jo wenig

©id)eri)eit bot, etwag -gu werben. „3Bie wenig 9Jlagnet in

(5onrab§ äußerer drjdieinung liegt," äußerte jie gegen ^etjt),

„wijjen wir unb fönnen wir nid)t anber^, aU alle§ @ute, baö

i:^m äu teil wirb, al§ ein jreie§ @ejd)en! göttlid)er Ö3nabe be-

trachten." ^en ®ebon!en, bo§ er balb eine Se^rjtelle eri)alten

lönnte, be§ei(^nete jie gerobegu als une ventable derision.

3Senn jie jeinen £eid)tjinn rügte, jo meinte jie bamit nic^t

etwa bie Seben§jül)rung, bie eine jtille unb eingebogene wor,

Jonbern bie Unjä:^igfeit, in tleinen 2)ingen ^u jparen, ben 9Jiangel

an Energie unb ba^ er nid)t entj(^ieben einem gang beftimmten

)3ra!tijd)en 3^el gujteuerte, \va^ i:^m bod) begreijlid) bie ^ä:)n)äd)e

unb ber :^eimlid)e Söiberjtanb beg nod) unentfalteten 2)id)ter=

talentes jo je:^r erjd)Werten. 3n ö^r ^oejie witterte jie jeine

f^einbin. „Xer §ortjd)ritt ber Orbnung in ben 9Red)nungen

unb im 3^^"^^^^ jreuen mid) bejjer, al§ wenn %u bie aner=

jd)önjten ®ebid)te mad)jt. . . . ba^ ^u ben SJcujen ben "^Jtbjdiieb

gegeben, bient mir pr großen 33erut)igung."

5(m fröjtigjten lehnte jie jid) gegen jeine §eirat§geban!en

auf, bie i:^r, weil er innerlid) ungejejtet unb öu^erlid) unge=

jtttiert bajtanb, jc^tonfweg ein 3^ii9"i^ f^^"^^ ©eijtesfranl^eit
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bebcutctcu. lii; l)attc icmc '^lußcii auf ein blutiunflcs 3Jiäbct)eit

nu^ t'onicl)mer Jnmilic geiuorfcn unb trug \\d) mit ber

.*öoÜnuii(i auf C^kgcnlicbc unb, mie er in feiner Dffent)eit

ber iWutter unb ©d)iueftcr anuertraute, auf .s^eirat, fobolb er

eine Stelluiuj unb fie fcdj^cljn ober jicbäct)n '^aijic l)abcn

luürbe. 8ie mar bie ©ntelin eine§ §errn bon ber äliülen

unb t)icf3 Gonftance bon älobt. ©ic ftarb in früt)er ^ugenb,

o^^ne iuol)l bou ber l^eimlidjeii bid)terifd)en 9ieigung jemals

etma^ erfo'^ren gu l)aben. 5Iuf ein (Srlebni^ mit i^r gel^t, laut

einer i)Wttei(ung ^^etft)§, ha§> luunberbolle ©ebid)t ,ßtap\en"

äurürf. ^n oiefer ^^(ngelegenl^eit allein natjm ^rau S3etfQ einen

ftrengcn 3:on an; fonft |)flegte fie fo Iicben§tpürbig*eru[t ju

reben, tuie 5. '^8. im folgenben iöriefe:]

,. lieber ßonrab!

,,^n ber 2:at nierben 2)eiue 33rieflein fo !(ein, ha^ \ä) fie

balb burd) ein i8ergrö^erungygla§ betrad)ten muJ3 — aud) t)ötteft

^u mir bie f^reube mad)en fönnen, -etmo^ einlä^Iid)er über

®eine ^^lu^gaben §u berid)teu unb fonft nod) einiges f)inäU5u=-

fügen, tt>a§ einer armen iUMter it)re (Sinfamfeit ein bi^d)en

berfü^en fönnte. '^od) id) glaube, ^u mitlft e§ nod) tun unb

tuft c$ fd)on unb arbeiteft nid)t ,5iemlid)', mie ^u guerft fc^reibft,

fonbern »fleißig', mie eS in ber £orre!tur t)ei^t. ®a^ bie§

bringenb nottuenbig ift, um ^id) burd)5ufd)Iagen, fiet)ft ®u ge*

tüiB fo gut ein als id) — es ift bot)er nid)tS toeiter beizufügen,

als maS ic^ '2)ir in S3e5ie!^ung auf §errn 3J?aroaI fagte: '^Sebente

— bebenfe.

„Xa^ Dir ber Xrefflic^e fd)on geantwortet, i)at mid) iuaiir-

l^aft gerü't)rt — aud) bon 9^üfd)eler l^aft Du einen 33rief, unb

ha^ Dir §err ^Jtollet fd)reiben mirb, ift mir fo gen)iB als S3etf^S

^ün!tlid)!eit im '^öricfeföedjfeln. ©teile Dir bor, ha^^ gute S!inb

bel^auptet, eS tnerbe bon D i r im (Stidje gelaffen. 9^n bon

ben ^inangen, bie ja leiber in unferen SSriefen unb in unferem

Seben eine fo gro^e S^oüe fpielen. Du ert)ältft mittommenb

120 f^ranfen äur S3eftreitung Deines ÄoftgelbeS unb anberer

^^luSgaben. Sd)reibe fie auf, eS ift n}id)tig.

„9f?eue (Stiefeln braud)ft Du leine ju laufen, inbem Du in



ben näd)[len Xngen ein ^aar äutüc!gebliebeue 6tiefeln befom-

men unrft, bic ttod) ganä rfiarmont jiiib. 25 ^ranfeii trerben in

ber Qauäen SBelt für feine ©tiefeln begnljlt. 'S^ag luäre ein

fürc^terlid)er (2d)ui)macl)er.

„fe Ü^ofiermeffer, unb gluor ein teurem, ^obe ic^ ®ir jelbfl

bei §enn 2l^Qfer gefouft, ober bitte, tinfrf)e e§ mit feinen 2:Qid)en-

tuckern ah. ~ %a^ wäre ein eigentUd)er ©reuet — id) ^obe

®ir eigene 2:üd){ein beigelegt, bie ^u gu biefcm 3^^cfe ber=

n^cnben fannft. ^ie früf)ercn £öd)er jinb mir nnöerge^Iid)

!

„SSenn ®u mir nneber fd)reibft, lieber donrab, ']o ergä^Ie

mir aud) tuieber einmal etwa^ bon bem guten §r. 5Sulliemin —
meiner ^reunbin %eU — 31)cabQme Suenob unb bem immer

gleid) lieben^n^ürbigen ,*r)errn liöerbeg.

„^a[t ^u ]d)on an §etrn ^Hger gejd)rieben?

„®ie gute 9}?abemoifelle be 2;ourne§ tragt nun mit it)ren

fiegaten bagu bei, ba§ ^ein ^tufent^alt in ber f^-rembe ber*

längert merben fonn, of)ne ba^ mir in unferen ^inan§en allgu-

je^r rüdmärtg fommen. ^d) ^ahe nämlid) im ©inne, mo '3)u

mit 2)einer 33örje nid)t au^reid)[t, bie meinige gu öffnen, ^lleö

mit Sorgfalt, öerfteljt fid). Sebe tDO^^I, lieber (£onrab, id) mollte,

mir n^ären im §immel, fo müßten tuir nid)t mel)r bon @elb

reben; ha man aber, mie ^ean ^aul fel)r rid)tig bemerft, nidit

gratig !^inouffa:^ren fann, fo tnollen mir un§ ta^^fer mef)ren unb

alle unfere ^flid)ten fo treu aU möglid) erfüllen.

„^a:^re fort, bieg p tun, lieber (Sonrab, unb ber §err beg

^immielg unb ber ©rbc mitb ^ir fd)on ^ienieben ein fd)öneg

Gelingen fd)enfen.

„Xen 1. ^uni 1853. ^eine treue 93^utter.

„Wdt ben ©tiefein befommft '2)u aud) nod) einen ©treid)*

riemen für bog ^Rafiermeffer — bitte, |)u|e ba§ le^tere mit

nid)t§ anberem a\§> ben beigelegten 2:üd)lein.

„§err Wa\kt ermibert deinen ©rufe freunblid), unb ^isi^i^

ift fo bicf gemorben, "oa^ er faum me^r mebeln fann."

©0 artig unb gemeffen bie 33riefe ber Tlutiex finb, fie be-

Hemmen boc^ ta^ ^erg unb ^aben fic^erlid) auf ben ©o^n nidjt

biel onberg gemirft, mie er fie benn oud) folange mie möglid)
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uicl)t ^yi lioaiitiuovtoii uub bie .Stürze feiucv l^ruiibctuiifleu mit

leiucm il){aiu-\cl au ;^cit ju cntjd)ulbigcu pflegte. 2)er (Sieben^

imb5iuaii3igiät)iii\e luirb fortiuäl^renb ermaljnt, gured)tgeiuic[cn,

iieidnilineiftcrt, bcbauert unb biaut-\[aliert mit .tieiiiigfcitcu, bie

man einem an ben 'Jterlum 'Eingegriffenen erfparen mu^. ^n

biefeu fingen ücrrät bie feine g-rau, bie freilid) bamoB jd)on

crfd)üttert unb religiös? uerängftigt mar, einen jd)mer3tid^en

5Jiangel an luarmem, natürlid)em Ö3efüt)l (Sin ^fl)d)ioter öon

l^eute mirb aud) ben .STopf fd)ütteln über $jamc§ 53orret, ber,

ein \o trcfflid)er S![i^\ unb ^iJieufd) et gemefen fein mag, im

Sinne ber iltutter ben ©ebrücften uod) ^erfnirfdjt unb Hein

nmd)t, el)e er i^n unb inbem er ii)n aufzurichten fud)t. Gourab

erl^olte fid) öer'^ältni§mä^ig ra[d), meil feine S^leurofe, bie \iä)

non taufenb anbereu !aum unterfc^eibet, feine fd)merc mar;

üor allem aber, meil er au§ ber [tidigen 8tabelt)ofer Suft l^eraug=

fam. ®an5 begreiflid), \)a^ er uadi bem Sobe ber ä)?utter nad^

^ori^ unb 9.Mnd)en ging unb fpäter ben, freilid) mi^glüdten,

S?erfud) mad)te, oud) ber ©djiuefter gu entrinnen.

"^a^ in 'iprefargier ben 'Elufatmenben eine S^ieigung ^u ber

lieben^mürbigen unb pb)d)en Secile 33orrel ergriff, ift begreiflich

genug. Übrigen? fd)eint biefe ^f^eigung uic^t ober nur furje ^eit

ermibert morben gu fein, l^at aud), fomeit erfennbar, im ßeben

unb in ber ^tuuft SJleger? feine ©pur fjinterlaffeu.

Seit jenem im 9Mr,5 1853 gu 33ern ftattge'^abten Bufi^i^ftten^

treffen, äu bem 9Jiuttcr unb Sof)n einanber entgegeneilten, um
fid) nad) neun SOionaten mieber öon 9(ngefic^t 5u ?lngefid)t §u

feigen, galt e§ für eine ouggemad)te 'Badje, ha^ ßonrab borber^

^anb minbeften? für ein '^a^x Don Stabel^ofen fernbleiben unb

f)öd)[ten? borübergef)enb f)eimfe^ren follte. ^ür ben ^^all eine?

fold)en S3efud)eg f)otte i'f)m ^rau S3etft) ein anbete? 3^^"^^^

eingeräumt, ba fie e? nid)t luagte, if)n in feine alte Stube §u

bringen, au? beten ^Tßänben "^erou?, mie fie befürd)tete, bie fd)rerf=

liefen ©tinnetungen auf i'^n einbtingen müßten, '^em müttet=

liefen, fd)on im Sommet 1853 au?gefptod)enen 2öunfd)e gu^

folge gebuchte et bie ^af)te?n)enbe 1853/54 im Steife hex Sei-

nigen gu üetleben, um bann bie metfd)e Sd)meiä miebet auf*

gujuc^en. SSeil inbeffen bie ^etid)te S3etft|?, bie i^te §eim-
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fa^rt öon ©enf über Saufaunc i3erid)tct, joiuie bieienigeu

SßuniemiivJ künftiger lauteten unb (Sonrab^ 55riefe fetbft bon

jcmer fortjd)reitenbeu ©efunbumj unb iuQcl)jenbcu 9(rbeit§tu[t

5eu9ten, jo iuurbc jeiue cnböültitjc .s)eiiute:^r \\k^ ">^luge gefönt,

gumal aud) ber ^^eutel ber älJutter ben £o[ten eineS weiter

cr[trecftcn ^^(ufentl^altcv in ber ^rembc nur mü^fam ftonb«

^ul^alten Dermod)te.

3Im 29. ^eaember 1853 l}ielt SSetjt) im großen Saal ein

^e[td)en ob: ber SSeil^nad)t§baum ber '!?lrmengcjellfd)aft brannte,

wo^u giuölf Xanten unb ebenjodiet arme ^inber geloben moren.

•"^(m legten ^ot)re^tag beging fie eine [tillere, ober nod) liebere

^-eier — ber trüber !am :^eim.

©r t»ertaufd)te Soufonne ungern mit ber 58ater[tabt. Xenn
er ^otte l^ier, mie 'Jöetjt) bomolig jd)rieb, eine iBergangen'^eit ober

öielmet)r leine unb mu^te wolji, bofs nton if)n borum onfot).

,3ubem burfte er !oum ouf eine ©d}ä^ung unb auf 55er[tänbniö

befjen rechnen, wa§ il)m boö .^nnerfte bcniegte unb bod) immer

nod) nid)t an» Sid)t gu bringen |ät)ig luor. ßr ^ötte bog mond)=

mot mit SSuKiemin ju bereben gemünfd)t, bejfen einfid)tigen

'^^Inteilg er jid)cr inor unb bem er fo oicl fd)ulbete, bo^ er fd)on

Dom ©enfer See i)er :^eimgeid}rieben, menn er \e bo^u !omme,

feinen 2ßeg gu mod)en, fo bon!e er e§ hen S3emü:^ungen biefe§

SQ^onneg, bee beften feiner ^rcunbe. ^r fet)nte fid) äuioeilen

nod) einem ^louber[tünbd)en mit bem oöterlid)en ®önner, wo

er über bie geliebten §iftoriter unb feine Überfe^ungen fid)

unteri)aiten tonnte, über ©ui^ot, 2;:^ierr^, ,,Thierry surtout!"

(£r berid)tete i'^m, ein :^atbe§ 'isa^i nod) ber ^^Ibreife, oon feinen

^Irbeiteu unb (Sntfd)tüffen: „Je suis tout u mes travaux; je

m'y plais et je me soucie fort peu du reste, si ce n'est pas

de mes amis, cela va sans dixe. Vous voyez la plume me

tourne dans les doigts; c'est que je les ai passablement raides

a force d'ecrire. Mais cela marche et jamais de ma vie l'on

ne m'otera ma plume; — je voudrais etre bon ä mieux et

y mettre uii peu du mien; peut-etre cela viendra-t-il plus

tard, patience!"

Plus tard! Patience! föine ou^erorbentlid) f|)öte föntmicf'

lung, meli^e bie erften ^rüd)te in einem Filter reifte, wo biete
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aiiboio fchon bic iciihftcn Oiabeii ciuiicf)ciiHft I)nbcn, nm Selbft='

geiiluiijoiicu \o \a\\o,c 'Xiijt iinb ßnuber beö ^nöibibiielleu ent-

beirren iinb e» baium alg ininbevJüevtig surücflegen ju muffen,

bn^i umr fein Srimicr^, fein ©cliicffot. '1}cnnoc() wachte feine

f^innntriiftiöe 3Mm burri) alle (Jntmntigungen ^inbuiri) immer

uneber auf fene %aa,e gu t)offen, wo ba§ .können unb Sollen

einanber bie .s>anb veicden unirben. Unb bicfe§ .s^'ioffen trog

i()n nidU.

Über ba>? üeräögcrte 3.lW)§tnm feiner fcl)öpferifd}en J^äfte

gibt eine tleine @r5äl)Iung 9(uffd)In^, bic ber etma ^reijsig^

jäl^rige oerfa^te, bie erfte unb bie einzige ungebrucfte. 6ie

gel^t auf bae Grlebniy einer if)m nat)eftef)enben ^^rau ^urücf,

fo gut mie „bie 9ftid)terin", bie biefem (Srlebnis fid) teilmeife

enger anfd)Ue§t. ^er ^n^alt ift folgenber: ^ie Sl'omteffe Älara

öon at^odiefort, bie über bie Untertanen il^rer fleinen §errf(^aft

ein entfd)i ebene?-, aber ein gered)te?- unb fe^r WDt)ltätige5 SRegi-

ment fül^rt, blirft in i'^rer ftrengen 9f?einl^eit mit einer gemiffen

füt)Ibaren 3?erad)lung auf bie um ^e^n ^a'^re jüngere ©dj^efter

^rangisfa t)erab, tueil fie fid) in einem 2iebe'?oert)äItni5 mit

einem iOiufüer „bertänbelte". ^ie fe'^lbare unb bor ber älteren

(5d)mefter ^Billenlofe fürd)tet fogar, aU ^ü^erin jum ©d)Ieier

gegmungen ^u merben. 2:a erfd)eint auf bem (Schlöffe ®raf

^ettino, ber einzige (5pro^ ber füngeren Sinie be§ @efd)led^te0,

mie Älara unb ^rangi^fa bie legten 9lb!ömmtinge ber ölteren

finb. ör :^at feine Saufbal^n berfdiergt, inbem er in iugenblid)er

Unborfiditigfeit eine nndjtige !!i3otfd)aft bcrfpätete unb fo ben

^erluft einer (5d)(ad)t ^^erbeigog. ©einen $Öerbungen um ^ron-

äiM'a niirb fein ä"53iberftanb entgegengefe^t, ntieiuot)! fein §mar

nid)t gang untüd)tige5, fo bod) oberfIäd)Iid)e^ iJBefen Sllara mi^=^

föüt. 5(ber unberfe'^en§ entbrennt bie ^üt)Ie unb ©eftrenge

felbft für i^n, nod)bem fie i^n bon ber ©djmefter umarmt fielet,

ber äuöefallen er fid), um i:^r eine 9\ofe am^lbgrunb ^u bred)en,

in 2obe^gefat)r begab. (äntfd)loffcn, fid) felbft an bie ©teile

ber @lücflid)en gu fe^en, fpielt fie bor 3^i^9^^i bergeftalt auf

ben ^e^ltritt ber jüngeren, an, "oa^ biefe fid) bermd)tet fül^lt

unb in ben 9(ugen be§ ^i^emerbers beträd)tlid) an ^ei^ einbüßt.

Älara fommt i^rem 5}etter einmal bi§ an bie ©renjen bes
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©d)idfUd)cit cutöeöeti, unb er fann eine öemijfc ©d)eu bor it)tem,

wenn jic jd)lueigt, ftreugen ""^(ntli^, jotine öor ifjrer cru[ten

(Sd)ön^eit uid)t übemninben. 58on jeinem jungen g-ürften jur

58etmQi)Iung mit einer ber jungen ©räfinncn aufgeforbert,

bittet er in ber entfd)eibenben ©tunbe ^\axa um bie §anb

i^rer ©d)tue[ter unb erhält fie. ^ie @nttQufd)tc ^ie^t jid) inö

0o[ter ^i^illamort gurüc!, al§ bejfen 3lbtijfin fie einen tüDt)Itätigen

35?anbel fü{)rt, gemilbert unb üertieft burdi bie furge ^rrung,

ber fie Qnt)eimgefanen.

2öa§ §unäd)ft an biefer menig umfängUd)en ^Irbeit, bie loum

ämanjig Seiten biefe§ 93ud)e?i füllen luürbe, in bie 'i)(ugen fällt,

ift bie fid)ere "S^urdibilbung be§ 3}Jotib§ unb bie bollftänbige

'3)urd)ben!ung ber einzelnen Seile, ber rein epifd)e Fortgang

unb ba§ gernfein jeber ll)rifd)en 3Serfd)troniment}eit, fo bofe

öom 'S'idjter gilt, n.ia§ er bon ber ^elbin ^lora fagt: „©ie über=

blidte erft ba§ ©anje, ben @runb unb ')8an bey 6^ebid)tc^^, ei)e

fie ben ^icmt befid)tigte. 5i'ar bie 3'^^fi)^w'^ö fic()er unb ge-

raten, fo freute fie fid) aud) ber garbe. Sßic mäd)tig fie erft

bo§ ©ange erfaßt, fo beutlid) mad)te fie fid) ba§ Äleinfte." ^ie

S8orliebe 3Jlet}er§, einen SSorgang burd) einen entf|3red)enben,

bon ber bilbenben Äunft borgefteüten ftjmbolifd) ^u berftär!en

unb einbringlic^ äu mad)en, geigt fid) fd)on t)ier in aller ©d)ärfe;

mie in „öuftab 9lbolf§ ^age" bie 3:atfod)e, ba^ ber 3Satcr

ßeubelfing ben ©o'^n fo gut tine geo:pfert ^at, burd) bie an ber

ßimmerbede in ©tud ou^>gefül)rte C^ferung ^faafg burd) ^2lbra=

^am erläutert unb berbcutlidit n.nrb, fo gefd)iet)t etn^aS gang

^t)nlid)e§ in ber ©rftling^nobelle: eg ^anbelt fid) um ben klugen-

blicf, mo öraf 93ettino §ir)ifd)en ben ©d)iueftern inö^len foll,

ha it)n fein gürft pm heiraten aufgeforbert l^ot, „Sllara, ben

emporgerid)teten ebetn ^o^f i^^ ^ie ^-^anb gelegt, betrad)tete

geban!enlo§ eine berbunfelte greife ber ^^cde, bie fie uiol)l nod)

nie eine§ ^^lugenmer!^ getuürbigt. (Sin berfd)ollener SD^aler tjotte

bor langer ^cit ba§ befannte Urteil be§ ^ari§ abgebilbet unb,

bo5t)oft genug, nid)t, lüie fonft, 58enu?^, bie fid) '^ier mit ^uno

fd)on abgetuenbet, fonbern bie reine äTtinerba bor ben unbefd)ei'=

benen ^irten geftellt. %\e\e ^^offe entrüftete tlara, al§ :^ätte

fie biefelbe auf fid) gebeutet."
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'^Ibcr teiuc l^ov5üc\c bcr ^iJoüclle iicrmöc^cn i^r blutleere^

imb blajjcy ^^luc>jcl)cn, bcii ?JMuGcl an Scibcufd)aft, an Sßötme,

au (5-üllc 5u bcrfon. Oclbft bic .s;-)elbin, bie bod) eine 'ditiffe

lprcd)cnbor ßü^c träc]t, crfd^eint nid)t aly ein lebcn§ii)ot)re§ unb

in jid) t3cid)lojfencv äl^cien; üoltenbö ^ranji^ta mib !öettino finb

bie reinen ©d)emen, beren bürftige ^lö^e fid) um fo fü'^lbaret

niad)t, aly bor Did)ter, anftatt ju bilben unb barsuftcllen, mei-

ften^j birc!t d)arattcrifiert. ^ie Unfät)ig!eit, fid) an bem 9^eic^=

tum unb ber 3Sat)rl)cit ber 3Bir!üd)!eit fe[t§ujaugcn, luirb aud^

burd) bie ?(rmut ber §anblung erprtet. ^enn obgleid^ bie

jpötcrc %ü 3J?cl}Gr§, ein 9Jlotib in menigen, bramotijc^ emp'

funbenen Socneu 3uianimen5uta))cn, beutlid) burd)brid)t, jo er-

tuedt bod) ba§ ©ange einen fold)en C^inbrud ber ©d)möd)ti9!eit,

bafe eg me^r iuie eine faubere ©üääe ^u einem ^unfttuer! aus-

[\et)t, in bem einzelne iDid)tige Seile mit etn)o§ [tarieren ©trid^en

auygefü^rt jinb. @o mei^ ber ^id)ter 'i)a§> plöpdje ©rtüadjen

ber Siebe in Sllara nid)t anjd)auüd) ^u mad)en unb in §anb-

lung ober bod) 9^ebe umjufe^en, fonbern nur in übcriegenber

'-i3etrod)tnng oor5uiüt)ren:

„$ßie aber loar Stlara gefd)ef)en? ^Jliemanb, ber jung i[t,

fie^t ungestraft ba§ SSilb ber Siebe, '^ir !önnen un^ unter

^^üd)ern begraben, im tätigen Seben mübe rennen, im (Sl)r'

geiä berje^ren, unb fo mag es get)en, bi§ 3Imor bie ©elegen-

'^eit ma'^rnimmt unb un§ überti[tet. 2)ie ';>(g!eten freiließ l^aben

jid) in bie l)immlijd)e Siebe berfenft unb biefe 5tbget)ärmten

foHen bötlig glüdlid) gemefen fein; aber fic finb nun auggeftor*

ben, unb tuir nennen ii)r Sßefen Unnatur, waS e§ aud) mol^l

gemefen fein mag. (5o luar ^lara bon biefer blinben 9Jiad)t

ergriffen loorben unb nid)t, mie flüd)tige SBefen nur gefd)au!elt

mie §um Spiel, fonberu fd)mer§lid) erfd)üttert at§ eine ftar!e,

tiefe 9fJatur. 2Bot)I mar ber ©egenftanb i^rer Siebe ein fo ge*

ringer, faft nid)tiger, aber menn 5(mor ermad^t, i[t bie "Siebe

§auptfad)e, ber geliebte ©egenftanb 9^ebenfad)e. ^(nbere l^ötten

jic^ bieleö eingebilbet unb borgeplaubert bon fd)mefterlid)er Siebe

unb §arter ^i^eigung; aber .*^lara^3 ^errlid)er iBerftanb betrog

jid) feinen ?tugenblid: anbere mären liftig gemefen, t)ätten oUe§

§emmenbe fad)te befeitigt, ben beliebten ber (3d}iuefter ent=



(Sttöft 75

ftembot unb babei unjd)ulbig gc[d)ienen; aber ftlma oertrug

kinen ]^eimlid)eu ©ebatifcn, ber au] i^rcin ^i(iitli| anbcry Iau=

tete, aU in i^rer burd)fid)tigcn (Seele. Sic fountc unborm»^

:^er§ig jein, aber wax weber graufom nod) falfd). J^tjr fd)ien,

loie il^r frü'^er gefd)ienen, f^rmtgiefa fei 33ettino§ untuürbig, bem

fie nun einen ^öfjexen SBert gab, lueil fie i'^n Hebte; i'ei er beiben

münfd)enyiüert, fo üerbiene fie, bie Untabelige unb biv3 §au|)t

be^ ••poufc», it)n bor ber ©d)tr)e[ter. ^iey luäl^te fie [türmifd)

in fc^Iaflofen 9Kid)ten in i^rer 6eele unb befd)to^ bann, ben

©eliebtcn ber Sd)n}e[ter, bie fie bod) l)ätte baueru follen, im

?lngefid)t p entreißen."

33eben!t mon, ba^ S. %. ^Mtjex, aU er bie fleine ''}lrbeit fc^uf,

in einem '^(Iter ftanb, wo bie poetifd)e ^robnftion boU '^crbor-

gubredjcn pflegt, unb ba^ er über eine nid)t geiuö^nlidie titera-

rifd)e 33ilbung berfügte, unb luirft man bann einen 331id auf bie

©eftalt ber 9iid)terin, bie anö ber tlara cnuud)^, unb ouf ha?^

feinblid)e ^aar ^iana unb 'i>lntio|)e in ber „§od)5eit be§ Wönd)^",

ba§ fid) auy ben (Sd)meftern 9^od)efort entiuidelte, fo wirb man

geftei)en muffen, ba§ bie ^ortfd)ritte, bie ii)m nod) befd)ieben

waren, faft ebenfo uner'^ört finb, wk feine äögernbe Entfaltung.

^fZur bie ebenmäßige unb beftimmte, bon bem :^enen £id)t

be§ gallifdjen @eifte§ burd)Ieud)tete unb bid)terifd) gel^obene

©|3rad)e ift Wi B^idien be§ gereiften unb bebeutenben @d)rift=

fteUerg, tro^bem i^r ein gennffe^ eigene^ ©epräge nur in

befd)rön!tem SJhße ^nlommt. ©ie ift neben ben !onftru!tiben

unb red)nenben ^ät)ig!eiten ba^ ^fanb, ha?' i^ni bie 93Zufe für

bie nod) in ben @d)leiern ber ^ufunft berborgene 93ki[terfd)aft

berliet)en. 3Sie eigen ift ba§ gefagt: „@ie '^ätte fo gerne bie

^apu^e ber 9Reue surüdgemorfen unb i'fjre Socfen gefd)üttelt,

ai§> (3d)inefter, Vertraute, am liebften freilid) al§ '^öraut"; unb

lüie geiftboli unb bebeutenb: „Koro mod)te bie ^oefie mo^l

leiben. Söir finb einmal, tpor i'^r 2Sort, mit ber feltfomen unb

gefä^rlid)en ®obe ber (5inbitbungy!raft be'^aftet, bie in biefem

trodenen Seben nid)t mo'^t matten borf; borum lieber hen

luftigen Sinien ber '^id)tung gefolgt, wo wir unci freimillig

täufd)en, ai^ biefen brennenben 3f^^i&'^i^ i^^ ^it' Sirflid)!eit ge*

morfen, wo er berfe'^rt unb Unzeit ftiftet."
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l^nifl uiib fün[tlcnicl)o Giiijiciit liefen bcn S'iri)ter über boe

Uii5,nlänölic()c jcincr 'Olrbcit iiiri)t im uiitlarcn; \o fd)to^ er beim

bie "il>oeteinuer![tatt juicber 511 unb bejdiieb \\d), in ®ctpärtit3UTig

bojfercr 3^'^^^^^ "^^'^ oileiriifinmic\cn unb nücl)ternen Sageluor!

be^ Übcrjct^Hnc nacb5Ui\el)en. (fr nollonbete bie ÜbertragunQ

bei" recits des temps mörovingiens, bie 1855 crid)ien, etn^a

ein ^sal)r nadibent fein i^anbc^nmnn (SJottfiieb .^leüer mit bcm

„©rünen .veinrid)" ben Qrof3en Ä^uvf getan unb, freilid) nid)t

burd) ben äußeren (Srfolg, jonbern burd) bie innere ®rö^e ber

(Sd)öp|nnoi nlle 93(it[trebenben überl^olt tjntte. 'i)Jtet)er brQd)te

feinen Überfe^ernnmen lueber auf bcm Xitel, nod) fonft irgenbtno

an, fo baf3 er [tili unb namenlos in bie Iiterarifd)e ©übe unb

in bie Sßelt trat, gong onberg, ai§> er fid)'§ lüä'^renb eine§ langen

unb fd)mer5lidien ^a{)r5et)nt§ geträumt.

^ie üon 5i-"i>3crid)y in (^Iberfetb nericgte Überfe^ung — „©v--

ääl)Iungen ou§ ben meroniingifd)en ßeiten mit einleitenben 33e=

trad)tungen über bie ©efd)id)te ^ran!reid)ö" — ift ein äiemlid)

umfängtid)e§ i^ud) bon annä^ernb fünfl)unbert enggebrudten

®rofeo!tabfeiten, alfo jebenfalts feine Heine '^^Irbeit. ©ie erfüllt

alle Slnforberungen an eine gute Seiftung unb '^in unb mieber

moI)l nod) etinas; mef)r. ^er ^-^iftorüer ß. 9}(onnarb, ber oon

5. b. ?J(ürier§ ©diiüei3ergefd)id)te neun l^ninbe in§ g-ran3öfifd}e

übertragen f)atte unb fomit in borliegenber (Badje gu urteilen

mu^te, fd)rieb an ^Ji'e^er (10. ':?(uguft 1855) barüber folgenbe^r

„Votre traduction est faite avec intelligence et avec soin.

Vous avez ete penetre des rares merites de l'ouvrage original

et vous faltes d'heureux efTorts pour les reproduire. Ce livre

obtiendra, j'espcre, en Allemagne le succcs, auquel il a droit."

©ui^ot äußerte fid) am 11. Cftober besfelben ^a^re§: „Je n'ai

fait que parcourir; mais j'en ai assez vu pour reconnaitre,

dans votre version, cette fidelite materielle et morale, sans

laquelle une traduction n'est qu'un masque jete sur l'original."

9)?onnarb§ ^rief entt)ält überbieS ein mo:^lbegrünbete§ ^om*

:pliment über ^Jcetjerö^ransöfifd): „Votre lettre m'a frappe, non

seulement par sa correction, mais par son bon style; vos

tournures sont bien fran^aises et votre diction est elegante.

Vous avez acquis ce qui est de trcs difficile acquisition pour
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toufc etranger." ^Qiin bcrül)rt er etiuay Sicl)ti(icrc^, lucuigftenö

für ben j^jäteren ^id)ter iinb 3tili[tcn: ,,En traduisant des

ecrivains eminents vous ötudie/. a fond leur maniore et la

difference du genie des deux langues."

Söill man bie frau5öjifcl)cn (Sinilülfc jcft[tcr(en, bic Goiirab

^erbinanb !i)Jcci}er erlitten, jo mu^ man Dor allem ben 9camen

9lugu[tin %^exxt) anrufen. X>iefer 53iami, ben in feiner ^ugenb •

§n>ei ®id)ter entfc^eibenb beftimmten, näm(id) ©"tjoteaubrianb

unb SBatter (Scott, nmr gong bo^u angetan, feinerfeitö tief unb

nac^'^altig auf einen '^oeten ju luirten, jumal auf eine nid)t

menig öenuanbte Statur.

5Bie au^5 ber beutfd)en 9^omanti! bie ©cbrüber ©rimm "^er^

Dorgingen, bie mit ber 33egeifterung ber iHomantüer ein genaue^

Ouetlenftubium öerbanben, fo ertr)ud)§ au§ ben Stnfängen ber

fran3öfifd)en SRomanti! bie ftreng quellenmäßige @efd)id)t^==

forfd)ung 5:^ierrt)^3. ©leid) l^eroorragenb burd) l)iftorifd)e In-

tuition iDie burd) peinlid)en gorfd)erfleif5, förberte er ©rgebniffe

oou weittragenbfter ^^ebeutung gu %aQe, inbem er infolge forg-

fältiger (Srgrünbung ber nationalen Elemente ^ran!reid)§ in

i^ren Urfprüngen ben @d)lüffel ju il)rer f^äteren @efd)id)te

fanb. ^31ber oud) burd) bie glängenben 9}littel feiner '3)atftellung

übertraf er alle ©lieber ber beffriptiüen ©d)ule, bie, im ©egen-

fa^e §ur pt)ilofo|3'^ifd)en, fd)ilbern unb eräät)len, nid)t fd)lieBen

unb betrad)ten mollte. 3Beit entfernt, fid) mit ber Söiebergabe

bes Urfunbenmaterial^ gu begnügen, bringt er in bie (Seele

be§ 3Sol!e5 bi^3 ju ben Xriebfebern ber l^anbelnben ^erfonen.

®iefe felbft unb il)re Säten umücibet er mit bem ©c^melj

feiner 2o!al- unb B^^tfarbe, ber er bi§ in ba§ einzelne Söort

^imin nad)ftrebt. 2)abei oerliert er fid) niemals in ^efd)rei-

bung, tritt aud) nie mit feinen ^^lnfid)ten "^intcr ben l)iftorifd)en

©eftalten l)eroor; üielme^r läßt er feine ^erfonen l)anbeln tüie

ber bramatifd)e ^id)ter, ber üöllig in feinen gelben aufgegangen

ift. ^aburd) erlangt er ben 5ßorteil, bie (5rääl)lung an !einer

(Stelle äu unterbred)en unb bie S^orjüge ber beffri^tibcn ©d)ule

mit benjenigen ber ^j^ilofopl)ifd)en auf ed)t !ünftlerifd)e SSeife

§u bereinigen, ©ein (Stil erfd)eint bem ©egenftanb faft immer

angemeffen, inbibibuell, kräftig, urn)üd)fig, äutueilen beina'^e
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l)cili: iiLunall uoii cnctöijcl)cm ©prnd)öciü^l belebt, mxtt er

mit ciiuMii tioicH, iviiittifltcn Molorit imb einer eigentümlich

bnntlon luib .^ncilcicb luarincn '^elcucl)tuuc\, jcit^t aber im gangen

luoiiig w\\ bor betanuten uub tTieuiöI)nlicl)en gallifd)en ©leganj

unb C^Mätte.

'^Üle bieje iilsorjüge ergeben 2I)iern) nio^l gum bebentenbften

.•piftorüer j^rautreidic^ üor Üaine. ^^^^c^ffl^t^ ^öt er in bet fran^

äö)ifd)en @ejd)iditjd)reibung bie tiefftcn ©puren l)interlafjen, in

bie faft alle nad) i^m fommenben .*gi[tori!er jeinee Sanbeg traten.

Ütädift Jl)icrrt) iiuirbe ^ascal für 9}ietjcr üon ^^öebeutung.

Seine ';|>roDincialeÄ unb ^enjeec- lagen jal^relang auf feinem

"Okdittijd) unb jaiar neben ben StRemoiren ©aint:=©imon§, au?

benen er bie 3*^^! SubmigS XIV. fenncn lernte unb in ienen

^al^ren betrüd)tlid)c 9.lcenfd)enfenntniö fdjöptte. (Sr empfanb bie

(Si^ärfe unb Sllar^^eit ^a^cals ol6 drlöfung aus bem Deiid)n)om=

menen SBejen ber 9f?omantif, haz^ it)m SSifdiers fritijd)e ©äuge

pcrft entleibet I)atten. Vascal entfd)ieb nod) einen anberen Um-
jd)ii'ung in ii)m: er befe[tigte feine luäljrenb ber einfamen 3ürid)er

^o^re in§ $ßan!en geratene SReligiofität, fo ba^ ^ßuUiemin 1853

ber 93?utter fdireiben burfte, ber (So'^n fei nneber gefunb unb

ein ßl)rift. ^n biefer wie in rein literarifd)er "öesieliung lüir!-

ten übrigens aud) bie (Sd)riften be§ frommen unb geiftüollen

"^Uejanbre 55inet, in nod) l)öl)erem (^rabe bie ^enelons, ber

SWetjer fe^r ft}mpatl)ifd) mar. XaB übrigens aud) bie meiten

p^iIofopl)ifd)cn '^^(usblide ©uigots für 9Jtel)er ^i3cbeutung erlang-

ten, läfet fid) mit 'öeftimmti)eit annei)men.

$ßie tief unb nadi^^altig franäöfifd)es Söefcn unb @d)rifttum

d^onrab g^erbinanb 9J(et}ers CSntiincflung, 9iid)tung, Sd)reibart

unb ©toffiuaf)!, feine eti)ifd)en, religiöfen unb !ünftlerifd)en 3ln=

fd)auungen beeinflußten, bas finb meitreid)enbe unb, nament-

lid) mas bie 3toffmol)l anbelangt, pm Seil nid)t einfad)e fragen,

bereu 33eantmortung nid)t l)ierl)er gef)ört, über bie jeboc^ ein

geiftbolle^, menn aud) §u einfeitige^ Sßort ßarl ©pittelers in

erfter 'Siciije gel)ört p mcrben berbient. (5r fagt: „@5 ift

etmas üon ber ftol§en, fpröben, feufd)en §crbigfeit bes Huge-

notten in unferem großen Sanbsmann, ber gmar ben blül)enben

9^eid)tum ber Sf^enaiffance bermiffen läßt, bafür jebod) ben 5Sillen
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unb bic 6f)Qrattcriej'tifl!cit ^iii^ubiinc^t. '^l^o eiutiml bic '^i^aw

tofic ncrfaQt, ha bleibt immer uod) bic ÖJebnrbe, um ben 5lbc

ber ^erfönlid)feit gu bct'unben. ©o tjabeii bie 3:i)ranuen unb

ßonbotticri, \o ^aben bie großen ^-raueu ber 9?enaifjance ge==

bidjtel, met)r mit ber ©nergie aU mit ber ^:^antafie, Ijaupt'

|äd)lid) barauj bebad)t, hen ^iiljalt be» 5U ©agenben flar, !nQ|J|)

unb genou mitzuteilen, ot)ne blumige 3utaten, bcfonnen in ber

^egeifterung, allezeit mit ber ©ejamt'^eit ber benfenben ^er-

|bnlid)!eit fdjaffenb. '3)arum mirft aud) 3){et)erg ^oefie mann

lid)er al§ jebe anbere. Sßenn mir aber beiläufig fragen, mo!^er

S. %. SJietjer feine literarifd)e 9J(ännlid)feit begiel^t, fo ftet)e id)

nic^t an — unb aud) ba§ ftimmt jum .S^ugenotten — §u fagen

:

au§ ^ran!reid). ^e öfter id) feine 9lodeüen lefe, befto unbebenf-

lieber urteile id): t)a§> ift frongöfifd), nid)t beutfd), frangöfifd)

big in. ben S3ou be^ ©a|eg; ino'^lberftanbcn, nid)t mobern=fran=

göfifd), fonbern frangöfifd) au0 ber flaffifd)en unb t)or!Iaffifd)en

3eit, boy ^rangöfifd) ber großen 9Jtemoirenfd)reiber unb bac^

f^rangöfifd) bon 9'laöarra. '^n ben ®ebid)ten erfd)eint bie §er=^

!unft burd) ben beutfd)en ^i[torifd)4)umaniftifd)en ^^ortbilbungg-

ftoff etmag ma^üert; menn mir inbeffen näl)er gufeiien, fo mirb

aud) l^ier bie italienifd)e Sftenaiffance burd) ba§ a)iebium fron-

3öfifd)er (Sr5ie't)ung angefd)aut unb bementf^ired)enb mobifigiert.

Über^au;)t möd)te id) bie gefamte S^unftmeis^eit unfcreS ^ic^=

terg, bor allem fein eminente^ ^ormgefül)! auf fran§öfifd)e Ur=

f|)rünge gurüdfü'^ren."

®ic Überfe^ertätigfeit luurbe fortgeführt, ^^ulliemin ^atte

für feinen ^reunb bei ©uigot um bie (SrlaubniS einer SSer=

beutfc^ung ber histoire de la revolution d'Angleterre nad^*

gefüllt, bie ber fran§öfifd)e §iftori!er am 11. 9[Rai 1855 auf§

liebensmürbigfte erteilte. Db Weijex bic ^ad)e in Eingriff nal)m

unb mie meit er bamit gebiel), lä^t fid) nid)t ermitteln; er fc^eint

nad) einem Einfang ober oon öorn'^erein beräid)tet gu l)oben,

meil er, au§> einer ©teile bc0 fd)on ermäl^nten S3riefeö bon

9Jk)nnarb gu fd)lieBen, beim 58erleger ^riberid)^ leine ^^ieigung

fonb, ba§ neue 2Ber! §u übernehmen, unb meil er einen onberen

rcolil faum auftreiben lonnte.

(gr rid)tete bal)er fein ^Ibfe'^en auf ein meniger umfang*
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rcid)C':' "bud) öhü.^ito, biV3 er lcicl)tcr ou^ubringcu i)o']\h\ auf

ba^ bei ^ad)ette in ber bibliothoque des chemins de fer publi-

zierte l'amour dans Ic miriage. 'i?lm 11. 9tObcmber 1855 cr=

:^ielt er uoni '^lutor, äUßleid) mit bcm £obc fciney X'^ierrt;, ben

er ^^ur i^^egitimation ciugefnnbt, bie erbetene 3u[timmung pr
Überjetunuj.

©d)ün am 17. '.Huc]u[t borI)er ^atte ober f^riberid);? ben S^erlag

ber ©d)rift abgelehnt, med jie gu Hein fei, unb jo erfd)ien jie

er[t 1857 bei ^^el^el in Bürid) unter bem Xitel: „Sabl) 9f?uffd.

Gine c\efd)id)tlid)e gtubie. ')}[u§ bem ^rnnjiöfifd)en." 33ebor

bae bünne ^-i5üd)lein ausgegeben umrbe, 'oa§' nur bie eine §älfte

ber $iorIage enf^ielt unb im flein[ten 'gotmat gebrudt tt»ar,

[tarb ber ^^erleger, unb jein 9lod)Iafe !am unter ben §ammcr,

morauf fa[t jämtlid)e (Sjem:plare enttueber al» SJiaMatur der=

fdimanben ober, \va§ nod) tüo'f)rfd)einlid)er i[t, eingeftamipft

mürben. 'Adlern 5tnfi^ein nad) gelangten nur menige ^rei=

ejemplare aus ber Xruderei in bie §önbe be§ Überfe^erg, ber

gmei baüon am 11. ^luguj't 1857 an ©uigot fanbte. X)iefer

antmortete (21. ^.>(:prU 1858) . . . „Je regrette sincerement de

ne vous en avoir pas encore remercie. J'ai lu votre traduction

avec un vrai plaisir; eile est exacte sans servitude, et le senti-

ment du texte original y est reproduit aussi bien que les paroles.

C'est une satisfaction, qui ne m'est pas toujours echue en

pareille circonstance."

^00 begrünbete Urteil lä^t jid) nad)|jrüfen; benn e§ {)aben

jid) öon bem lange berjd)olIen geglaubten 33üd)lein einige menige

Gjemplare ertjalten; ber X)id)ter felb[t jd)eint leineS met)r be*

feffen ^u I)aben.

®ie Briten, n)ät)renb meldier ©onrab bie ^orrefturbogen

ber X^ierrt)übcr)e^ung las uuD bie Sabt) 'Siu\\e\ berbeutfd)te,

berfloijen [tili unb jiemlid) freublo;^, namentlid) aU im ^rü:^=

ling 1855 bie ©d)iuej'ter inieber nac^ ®enf aufbrad), um i^re

3eid)en^ unb 9JJal!unj't !räftiger gu untermouern unb aufzubauen.

9J?itunter befud)te i!^n ein ^reunb ober 58efannter, fo ber ^urift

Dttüer ober ber ^l}ilofop:^ 5ll)m, mit bem er, nid)t gerabe gur

örbounng ber Tluttex, meitlöufige X)if:pute fütjrte. §in unb

loieber gab e§ ^efuc^ unb (Sinlabung im ."poufe; fo erfc^ien
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einmal ^toiejjor 33Iunt)cl)li mit feinen S^öc^tern. SBurbe ßon

rab gelegenttid) Don bcfteunbeten f^amilien gu Xijd) gebeten,

jo bebeutete bay bamalf^^ allcmd ein 3-e[t für ü^n.

(Seine bid)terifd)en ^läne unb §eimlid)!eiten nerbarg er,

föoburd) er fid) t)or ber SOhitter meifteng §u fdjioeigen geiröt)nte,

übgteid) er, luie fie ber Xod)ter luicber'^olt melbcte, burd)fd)nitt=^

lid) l^eiter unb Dergnügt breinbüdte. S3einai)e Don 3Sod)e gU

SSod)e füt)Ite fie fid) bon feinem f^Iei^ mel^r befriebigt. ^mmer=

l^in galt er eben bod) nod) a\§> ber „arme" ßonrab, ber biet

guten SBillen, aber menig £raft befa^. ^'^ren 3Bünfd)en fol^

genb, unterrid)tete er gmci unbemittelte ©d)üter, fo ba^ bie

Hoffnung auf irgenb eine |3äbagogifd)e SSerforgung ftet» nod)

grün blieb. „Unterbeffen tvixh 2)eine§ 58ruberg \d)\vaxie§> Ileib,"

berichtete ^rau ^öetft) nad) ®enf, „immer fabenfd)einiger, unb

er fängt an nad)äuben!en unb gu finben, man lönne nid)t iüo^l

anberg, al§> feine ®ebanfen aufg ^ra!tifd)e ju rid)ten." S^rer

fittlid)en Üieligiofität entf^jro^ bie fefte Überzeugung, fobalb

ber ©o!^n, mit ernfter ^römmig!eit fid) in fein 2o§> ergebenb,

in ftrenger (3elbftpd)t an fid) orbeite unb aud) bie geringften

^flid)ten erfülle, lüerbe bie Teilung bon felbft erfd)einen ober

fei bielmel)r fd)on ba. „©eftern gab er mir fogar ^iöoi^i^en ^n

S8ertüal)rung, bamit er fie bei mir begiel^en !önne; auc^ !ommt

e§ mir bi^meilen bor, er lefe ^Ibenbg fein Sieb mit me'^r (Sm^=

finbung al^ früt)er." ©ie berurteilte jeben feiner 35erfud)e, mit

irgenb einer felbftänbigen Iiterarifd)en ^Irbeit fit^ aug ber (Snge

l)eraug§urei^en, al^ eine (gitel!eit, bie nur mieber pm S3öfen

ou0f(^lage. „^or ein |3aar Sagen f^rad) er loieber bon einer

franäöfifd)en '^Ib^anblung, bie er fd)reiben ivoUe, um einen Flamen

ju belommen. 'J)ag fuc^te id) il)m beftimmt, aber freunblid)

au!§5ureben. Siebet, ba§ befte ift, man em^fel)le unfern CEonrab

bem §errn, bamit er weife merbe gur ©eligleit."

^nbeffen erblüt)te il)r bod) no(^ bie ^reube, feinen erften

Keinen (Srfolg §u erleben. 3^ad)bem er 33ud)l)änblerberbruB ge=

:^abt, inbem ber SSerleger ben Sei|3siger Slorreltor megen ber

Siemlid) häufigen ^robin^iali^men ber X^ierrt)überfe|ung ge=

fd)olten, ber angegriffene l)ierauf bei ßonrab ©d^u^ gefud)t

unb nad)bem (Soi)n unb 9J?utter befürd)tet, ba§ §onorar möchte

3fre9, (Soiuab gfttbinanb ^JJJtijfr. 9. 9lufl. 6
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aiK4ileibcii, tonnte )ic ciucf^ Xageio und) &cn\ mclbcu: „©oeben

tomnit ein )8xk\ au;^^ ©Ibcrfclb unb t)erfc^t, luegcn be» batin

cutl)altencu .s^onorariä, unjereu ßonrob in foId)e ®![tQJe, ita^ er

wie ein Minb nuf unb bnbon unb ju Dnfcl Silt)clm lauft, um
i!^ni jcincn od)at; 5u öCicjcn. ^-rcuc ®id) ouri) ein bi^djcn, lieber

Sinb, unb Iq| ung ^offen, "öaS^ fei ein 9(nfang, bet '3)einem

trüber 93(ut madie."

••^Islö^lid) rührten fron!^eit unb 2ob an bie ftillen greife

in ©tabeIt)ofen. ®Ieid) nad) S^eujal^r 1856 iDurbe ber beinal^e

jieb5igj;ät)viße ':)(ntonin 9.MIet bon einer ^ölutentmifdjung '^eim-

gejud)t unb auf§ ^irantenlager geworfen, bon bem er jid) nid)t

mel)r ergeben follte. ^rau 33etft) SDfe^er liefe fid) nid)t babon

abl)alten, möglid)[t biel um it)n p fein unb bei ber Pflege

t)ilfreid)e fQanh ju lei[tcn, obfc^on bie§ nic^t nötig tuar, ba ein

SSärter alleö ÖrforberIid)e berrid)tete. ©ie tiug an fd)IafIo§ gu

werben unb glaubte forttt:)äI)renb ben Seibenben fd)reien gU

t)ören, ber alterbing^ fe!^r fdjiDer litt unb tüet)!logte. Wit bem

Eintritt ber ©ommerl)i^e wmhc baö Siranlenbett fa[t unerträg-

lid), aber ^^rau ^^etfi), allem 3ureben ber tinber unb beg ^Irgteö

unäugönglid), be^au^tete [tunben= unb ftunbenlang i^ren ^lo^

im ßimmer be§ ©tö^nenben, \o ha^ fie jid) aufrieb.

^m ^uli enblid) fonnte ber ©cquälte [terben. ?(ber je^t

entmirfelte fid) bei ber geprüften unb erfd)ütterten ^rau eine

au§gefprod)ene ©emütsifranf^eit : eine mäfjrenb ber legten ^e\t

ber Pflege ousgebrod)ene ©efid)t§rofe, mit ber fie fid) burd)au§

nid)t legen unb fc^onen mollte, trat am britten Stag gurürf unb

ttjar biellcid)! bie eigentlid)e Urfad)e be§ Seiben^. ©ie flagte

fid) an, bie 93cörberin be§ §ingefc^iebenen p fein, it)n nid)t

genugfam gepflegt, fomie beim ^^tnblid feiner entfe|lid)eu ©d)mer-

jen oft feine 5luflöfung {)erbeigett)ünfd)t gu t)aben. 9fieligiöfe

©elbftbormürfe gefeilten fid) ba§u, ben 5ertt)üt)lten ©eift beftür=

menb. ©ie uannte fid) eine grofee ©ünberin, bie bon ®ott

berftofeen fei unb leine t)immlifd)e ^arm^er^igleit finben merbe.

'jJlud) erflärte fie il)re geiftige unb !örperlid)e Sraft für gebrod)en.

3u '^ßil'^elmsborf im 3Sürttembergifd)en tool^nten f^reunbe

ber l^amilie, mit benen man fd)on lange brieflid)en SSerfel^r

pflegte. Wan bereinbarte fid), unb ^etfp brad)te bie SUIutter
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in ber ©tiüe boi;ti)iu ju einem 'Olrgt. '3)ann reifte jie nod) ^iii^icl)

gurücf, wo haä' §au§tv)ejen jie ttötic^ mad)te, jumal nod) jo

jc^ineten ©töumgen. ^od) seigte |id) balb, 'i)a\^ bie fe^r ein=

fad)en 3.Bilt)elmÄborfer ü8eri)ältni|fe für bie Scibenbe nid)t ent=

f|)red)enb unb äuträglid) luorcn, nomentlid) in '»^Inbetrac^t beö

nat)enben äßinterio unb lueil bie @emüt?!rQntI)eit, bie man an=

fänglid) nur für Übermübumj unb (Snth-äftung öe^alten, fic^

immer [tärter enttuicfelte. 33etfi} Hopfte in ^retorgier nn unb

erbat ein '^(fijl.

^n ben '^^luöufttagen reifte ßonrab nad) ©olot^urn gur ^a^reg-

berfammlung ber fd)nieiäerifd)en Qefd)id)tforfd)enben ®efellfd)aft,

al§ bereu ©efretär er, wie fd)on ha§ ^al^r bor'^er, bo^ ^rotüloll

fü'^rte. 3^ biefer 'iBürbc t)atte i^n 1854 ©eorg bon 2öt)^, ber

^röfibent ber gelet)rten Hörperfd)aft, in i^orfd)Iag tjebrodjt, um
üjn einigermaßen an bie Öffentlid)!eit gu äiei)en, p befd)äftigen

unb tnomögtid) für gefd)id)tlid)e '^Jlrbeiten gu geiüinnen. 5ßon

(SoIot:^urn begab er fid) äu feinen alten ^-reunben und) ©t. '^laife,

^refargier unb 9ieuenburg.

Sßenig f^jäter betrat bie ©d)n)efter bie ©egenb, meldje ber

SSruber eben öerlaffen. ©ie :^atte bie 93]utter im 3Bürttem-

bergifd)en abge'^olt unb über ©djaff^jaufen nad) 33iel unb

@t. S3Iaife, wo infolge ber in 9^euenburg aufgebrochenen 9?e*

bolution bie 2:;elegra)j'^enbrä{)te burd)fd)nitten tuaren, unb bon

^ier nad) ^refargier geleitet, ha^ nun, tuie früt)er bem ©ol^ne,

ber 9(n!ommenben feine £unft unb feine Xeilna:^me barbot.

Dr. S3orreI trat i'^r fogar fein <Stubier§immer ah, meil eg bon

allen bie fd)önfte ^^lu§fid)t befaß. Übrigen^^ flößte i^m mel^r

ber !ör|3erlid)e al^ ber geiftige Buftf^^^b ber ^Uanfen 33eforgni§

ein, namentlid) ber fd)wad)e ^ul§.

^ie 33otfd)aften, bie Sonrab ba'^eim erhielt, lauteten fet)r

trübe, ©r entfd)ieb fid), bie bereinfamte äl^o^nung äu fd)ließen

unb für einige SDtonate @enf auf§ufud)en, lüo^iu bie ©d)Joefter

burd) bie notn)enbige Bereinigung ber 9}?alletfd)en CSrbfc^aft

unb bie ben ®efd)n3iftern zugefallenen Segate gleid)fall^ gerufen

mürbe, '^a er, weil feine ^a|jicre no(^ nid)t georbnet iüaren,

fic^ weniger rafd) auf ben 2Beg mad)en lonnte, aB er bermutet,

jo brad) 33etft) auf, o'^ne it)n abzuwarten, unb reifte bann bon
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(^cuj, an "^iicjiuivcv üorbci, eilig nad) 3^^^) äurürf, um, fo=

balb bcr "i^rubcr unb feine ©oriien reijefcrtiQ lunrcn, mö9lid)ft

balb 5ur ^licuttcr 5uiiicf5utct)rcn.

3ie follte fie nid)t nicl)r unter bcn ^^ebcubcu treffen.

Xk Seibenbe burfte ol)ne '^egleitunc^ im Warten unb Um-
gelänbe ber ^^Inftalt fpagieren. 5tm 27. (Bcptcmbcx 1856 unter*

nal)m fie einen foId)en 0ang nad) beut Sanbunö§:pla| an ber

3d)l, offenbar um bic Xod)ter ju ertüarten, bon bereu beüor-

ftel^euber hintun ft man fie in Kenntnis gefegt l^atte. '3)ort

ftürgte fie fid) öom ©eläuber ber ^rüde in§ SSaffer. §er-

au^gcgogen atmete fie nur uod) furge Qexi.

ÖJerabe §u biefer ©tunbe, mo fie if)neu entriffen mürbe,

brad)te ein f^reunb ben @efd)miftern bie SJ^etbung, er l^abe bie

3)liitter in ^refargier gefet)en unb bert)ättni§mä^ig mo^l ge*

fuuben. 'i^k 2;obe^!unbe er'^ielten fie am folgeuben Xag unb

langten in ber SDtorgenfrü'^e be§ nädjften bei ber (gntfeelten an.

Xief erfd)üttert !niete d^onrob neben ber Seid)e nieber unb brad)

in Sränen au§. Sie mürbe in ^refargier unter bem B^ä^Ö
bon ©enfer ^reunben beftattet.

^ie 9Jhttter blieb ben Einbern unbergeBüd). ^^r ©übe

fd^mebte bem 2)id)ter in mam^er fdjmermütigen unb berbüfterten

(Stunbe bor, mo i^n iia§> naffe ©lement bämonifd) angog:

6ine liebe, liebe Stimme ruft

Tlidj beftänbig an^ ber Söaffergruft . .

.

^Ig er fpäter feiner ^fabe unb ^kk fid)er unb bon ©rfolg unb

©lud gefrönt morben mar, befd)lid) i^n "^äufig bie fd)mer§üc^e

Erinnerung, mie fie fic^ um it)n unb feine Bu'^wi^ft gegrämt,

ol^ne bie berfc^Ieierte Söfung gu al^nen ober §u fe^en, menn
i^r aud) fein erfte§ gebrudteS SBer! einen garten ^offnung§=

fd)immer befd)ieben l^atte.

©oId)e Stimmungen legte er in bem ®ebid)te „§e§:pero§"

nieber:

Hhei fditüargem Sannen'^onge

©c^immerft mir §um 2{benbgange,

©ine Siebe \ü^V id) neigen

@id) in beinern S^iieberfteigen.

Unbemerkt bift bu gelommen,

9tu§ ber blaffen Saft entglommen.
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(So mit ungel^örten Stritten

S)urd^ bie S)ämmntiu3 t)ergegUtten

Äam bie 3)?itttcr, bic mir legte

2(uf bic <£d}ulter bie beiucgte

^onb, hü^ id) it)r nid)t ücxijcijlc,

$Bag id) leibe, tuag rnid) quäle,

Unb tücirum id) oI)ne 5l(age

SDJid) bergeljre, nüd) äcrnage.

Unb id) j'd)n)ieg, unb unter ^ö^'^en

fiie^ jie meinen %xo^ geinä^ren.

^at fie äBot)nung j[e|)t bie 3JJübe

S)ort in beinern 2id)tgcfilbe?

deiner @trQt)(en faug' id) leben,

®urd) haS' ^nnfel t)ör' id) reben,

— Unb mir i[t, ci\§ ob bie füt)le

§Qnb id) auf ber igd)ulter füf)(e
—

"dieiten nid)t üon Seligfeiten,

3?ur Srinn'rung alter ^s'ten!

^e^t t)er[tcl)t jie o:^ne Shtnbe,

SBer id) bin im .'pergen^gnmbe.

S)ie§ unb jencS muß jie jd)elten,

2(nbre§ (ä^t jie Reiter gelten.

Unb jie meint, m i e jid)'g entjd)ieben,

@ebe jie jid) aud) aufrieben . .
.

;

Slbenbjtern bu eiljt gejd)minbe!

Sa^ jie plaubern mit bem Jilinbe!

greunblid) äitternb get)jt bu nieber ... .

Spfhitter, S[Rutter fomme tt)ieber!

Parte unb Vnünd)en

^^ng (Stabel^ojer §eim, wo ^ranf^eit, 3:ob unb «Seelen*

leib jo übel ö^^oujt unb aug bejjen Üiäumen bie @ute, Siebe

jür immer ausgesogen n?ar, mod)ten ßonrab unb "^ctj!) 5unäd)jt

md)t trieber gurüd. Sie ging nad) ©cnf, er nad) fiaujanne.

'S)aun tjolte er jie ein, um jie auf eine italienijd)e $Reije mit=

5unei)men, iroüon er jeit 5oi)ren geträumt. '3tber Dr. 33orrel

miberje^te jid) bcm 58or^abcn, \)a§> beibe, jagte er, bie jid)

angegrijfen jü^lten, uid)t crfrijd)en unb aujrid)tcn, Jonbern

gerabegu jd)äbigeu luürbe, jumal bie Sd)n3ejter, bie an unb

für jid) uid)t für» „^^Q^bern unb nid)t jür SBirtj^äujer" ge-
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jcliajicu univ, iid) mir icl)i laiu^jaiu uon bcin fd)i-crflid)en ©d)loc^c
,

cit)oltc uiib iinnicr iiad) bor Oiruft bcr jo jäl) (•\cfd)icbcncn SJiuttet

5urücfuerlniic\te.

ÄHitivonb jener ^c'\\ lagerte eine c\eiüaltic\e, j'd)juü(e ®c=

iiiittcnuoUe über ber 3d)iuei,v Man \ai) einem Kriege mit

^rcu^en entgegen, bn?^ feine '5?(nf|jrüd)e auf Si^euenburg mit

.s>eere'?nmd)t ^n bel)aii|.iten geiuillt mar, unb geiüärtigte in Imiger

unb bmigcr Ungcnn[^l)cit bolb einen e^renDoIlen ^rieben, um
t>en jid) bic Staatsmänner bemül^ten, batb eine blutige @nt=

jdieibung, ber man furd)tlo^ bie ©tirn bot. ©d)on [tanb ein

^eil bei? fd)meiäerifd)cn §ecre§ unter ben ^at)nen, ber größere

ert)orrte ieben Sag ha^^^ 'Olufgebot. 'iJlIgi bie ®inge unmittelbor

nad) ber ^ai)re§menbe mieberum ein befonber§ ern[te§ @ejicl)t

erl^ielten, brad) 93kt)er, ben aud) bie Don 9corben bro'fjenbe ®e=

jal)r baüon abl}ielt, nad) ©üben ju reifen, mit ;öetft) nad)

3ürid) auf, um bafelbft üieneid)t auf einem ^^ureau ober fonft

bei ber 58ermattung bem ^aterlanbe mit ber ^eber §u bienen,

ba er megen feiner Ä'ur5fid)tig!eit nid)t in bie 9(rmee eingerei'^t

mar.

(Sobalb fid) ba§ bräuenbe ©emöl! mieber ein menige§ lich-

tete, entfd)ieb er fid) für eine 9ieife nad) ^ari§.

©eitbem it)m unb ber ©d)mefter ein anfe'^ntid)e§ Segat be§

öerftorbenen 2(ntonin ^Jiallet gugefallen toor, ertoubten \t)m bie

äJiittel einen 9(ufentf)alt auf bem teuren ^oben ber SSeltftabt,

ben fie i^m oor{)cr einigermaßen üerboten unb ben er übrigen^

fd)on nad) ber Snttaffung au» ^refargier bege^irt. 3Sot)t ijatte

einer feiner 9(t)nen für ben reid)[ten 3ürid)er gegolten; aber unter

ben (Stürmen, bie ,^u "iJlnfang be§ ^a'^rt)unbert§ über ben Staat

unb bie ßiuäelnen ^ercinbrad)en, büßte ber ©roßbater, ben bie

poütifd^en ®egner mit ftarfen Einquartierungen unb Stontribu*

tionen nid)t t)erfd)onten, bo§ meifte ein, umfome'^r, aU 'oa^

anererbte öefd)äft unter ber Ungunft ber 3eitläufte immer

beben!Iid)er äufammcnfd)rumpfte, fo ha^ e§> gegen 1820 auf==

gelöft werben mußte.

SSenige ^oc^en in 3ürid) l)atten genügt, 9.1kt)er bie SSater-

ftabt mie nie üorl)er ju oerleiben unb i^n mit atter 9J?a(^t in

bie ^rembe ;^u treiben, fo ungern er bie geliebte Sdjtoefter
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üerlie^. ^fJod) brausen würgte i'^n bic ba^eim erlittene 5ßer=

fennung unb ^urücfietmng berge[tnlt, bafj er üerjd)icbenemal

in ben ^-öriefen an :öetfl) bie burcI)gel:o[tete ^^itter!eit au^=

jd)üttete unb äugleid) bie unsmeibeutige 3lbjid)t au^brüdte,

allgubalb ben iKüdmeg ba^in nid)t onjutreten, wo i'^m ber

S3oben unter ben %ü^en gebrannt, „'iöie erbärmüd) tuar id)

nid)t in S^md) baran! 3Ba'5 mid) nieberiuarf unb aufrieb, luar

bie 9JiiBad)tung, ba§ ^ürfranfgelten, in ber id) lebte, fon^ie

mid) om tiefften jene ^in^^eifung auf meine in ben testen

^a'^ren unt)erfd)ulbete 53eruf!^lofig!eit !rän!te . . . 5)ie ®efunb*

tjcit ift red)t orbentüd), \va§> id) gar nid)t ber £uft §ufd)reibe,

Jonbern ber 'i}(bniefeni)eit alky ?(d)fel5uden§ über meine Se=

mül^ungen, aller 33emer!ungen über mein doreiligeg SSefen,

aller mitleibigen fragen nad) meiner @efunbt)eit, !ur§, aller

ber 3örtlid)!eiten meiner ^J^it^^ilger" . . . „9llfo, liebet ^inb,

bie Seute |)lagen ®id) mit fragen über unfere ^u^unft; la^

2)id) "Oa^^ nid)t öermirren! G§ ift lange nid)t, ha^ fie m\§ lieb

^aben, fonbern fie fragen nur, um un§ bemitleiben §u !önnen;

ginge c§> un§ gut, e§ mürbe fie berbrie^en. ©ott Sob unb '2)an!,

ba^ id) für einmal biefer |jlatten unb gemeinen ^^ltmofpt)äre

entl^oben bin. SSenn ic^ feft entfd)loffen bin, nid)t mel)r nac^

3ürid) 5urü(i3u!el)ren, au^er in eine beftimmte «Stellung unb

nad)bem id) etma§ 9^ed)te§ gelernt l)abe, fo mu^ ha§> jeber=

mann öernünftig finben; ey märe mir gerabegu unmöglid), nod)

einmal bieg ^flafter §u betreten, mo id) f^ebruar unb SJlärj

mel)r gelitten f)ahe, al§ fid) fagen lä^t, au^er unter obigen

S3ebingungen. @§ !^at mir bamaliä oiele^^ tief in ber (Seele

mel) getan, unb menn id) l)ier aufrieben unb l^eiter bin, ja faft

ein @efül)l bon ©efimb'^eit tjahe, fo ift'g, meil id) '^ier nid)t

ge!rän!t merbe. ^as :^ei^t bie Sad)en im ©roben gefagt.

^atürlid) finb bie Öeute nid)t baran fd)ulb, fie finb nid)t eigen=

nü^iger unb nic^t unzarter, a\§> fie allentl)alben finb; fonbern

fie fagen fid) nur: marum follten nur einem 9.1tenfd)en, ber

!ran! gemefen ift, beffen SJZutter and) Iran! gemefen, ber über^

bieg nid)tg 9(?e(^te§, ^a§ ^ei^t ^ra!tifd)eg, !ann, ha^- ©eringfte

anbertrauen? (gr fei ftill unb trete l)inter bie ^üngften ^urücf,

fo mollen mir il^n bulben. ^d) erinnere mid) nod), bafe ein^
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mal ein \u\\(\cx ^llionjcli, mit mir cinc\clnbcii, bor mir iii0 C5B>-

^immcr trat, abjiditlicb, ali? bcr 'iHnccl)tic\torc. 6» tat mir fc'^r

aict)c. liiuii, auy bicfcr 2;rübfal befreit, in I)öd)[t angcnel^men

!iserl)ältinjjeii, mit Movi, inu ettuac; 511 lernen, bin id) gar nid)t

i-\eneii\t, mid) fo balb jnrücf^nauinjdien in bie Sllemmc. ©d)on

in '-i^afcl nmrbe mir leidit, unb l)ier, nad) iibermunbener ©(^üd>

ternl)eit, bin id) ganj glüdlid). ^afj ®u, liebet ©d)mefterd)en,

etmaüi einjam bi[t, i[t freilid) ma'^r; aber ^ein ^a^ i[t bod)

gemijs balb i]efnnben, jei'^^ in ©enf, fei'§ in ^ii^ic^, jei'^ in

"iptefargier. Xn öaltcft, marft aud) unb bi[t nod) bie berftänbigere

Don nn;? beiben, mir[t ^k a\\o \vo^ gu raten miffen. g'Ort mu^te

id), mcil id) jon[t gcmifs !ranl gemorben ir-öre, mie ^n felbft

zugeben mu^t."

©Dld)e imb äl)nlid)e nnbebentenbe Stö^c unb '^lnied)tnn9en,

mie bie ermä'^nten, ^ättc ein ©tärferer unbead)tet gelaffen ober

leid)t^iu abgefdjüttelt, namentlid) menn d)m, trie basi bei SUietjer

nun ber ^atl lüar, bie finanzielle Unab:^ängig!eit §u §üfe !am,

fo bafe er fid) fd)licpc^ über all ba?^ l^inmegfe^en fonnte; aber

fein !ran!^aft reigbare^ ©emiit em|)faub fie al§ ein nnleiblid)e§

SSe^. ör fud)te ii)nen ou§gumeid)en unb, wenn er einmal 't)eim=

!el)rte, boräubeugcn. Q?- n»urbe i^m immer beutlid)er, 'öa'^ ha^'

erfte unb für einmal einzige, \va§> d)m oblag, barin beftonb,

etttja^ 9fted)tey §u lernen, mie er fid) immer mieber au^brüdte,

unb fid), follte er barüber biergig werben, fo grünblidi, fo tüd^tig,

[0 ftreng auÄ^ubilben aly möglid), nid)t nur gum SBiffen unb

Ä'önnen, fonbern äur unbebingten (Selbftänbigfeit. Unter biefem

erftreben^merten SfJei^ten ftellte er fid) juriftifd)e unb national-

ö!onomifd)e ^enntniffe bor: „um eine bürgerlid)e (Stellung gu

erringen, genügen meber f^rangöfifd), nod) ®efd)id)te; e§ bleibt

nur ha§: ü?ed)t." §odi ^u [teigen gebad)te er mit feinem ©tu=

bium nic^t; e§ follte i:^m bie SSermaltnng be§ eitjenen ^ex*

mögend erleid)tern imb momöglid) gu einer Üeinen Stelle in

3ürid) ober anber^mo berljelfen. '3)er ©ebanfe eine§ f^reunbe^,

bag 5lugenmer! auf eine 9lnftellung bei einem S3ud)l)änbler gu

rid)ten, leud)tete i'^m ein, benn gerabe baju fd)ien \^m etn)a§

$Red)t nid)t ^u berfdimä'^en.

ßr beget)rte nur barum fo »fenig, meil er, me'^r ober weniger
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beiüu^t/ jid) lebiglid) bie g-rei^eit für bic ^oefie crfoufen, bcu

bürgerlidjcn ^^Jlnforberungen bagegen nur boö unutngänglid)

^öüg^c opfern luoUte. 2)cnn non ^ugenb auf lebte bcr 3:ricb

nad) Unabl)ängigtcit in it)Ttt.

^a er rafd) entfd)Ioffcn bie öifen in§ ^euer gcftD^en, gc-

bad)te er aud) [ein Sog mit ungeteilter ^raft gu fd)mieben,

raej^tjalb er atle bid)terijd)en (Sntmürfe unb Sünfd)c '^inter fiel)

roorf, fo ba^ er felbft ber öertrauten ®d)iuefter tuäl)renb bciö

ganzen ^arifer ^tufenfEjoIteö nid)t eine einzige ©Übe borüber

fdirieb. ^^Iber e§ mar unau§nieid)lid), ba^ bie ^ocfic, bie i:^n

oon ©runb au§> be:^errfd)te, [tili, ober [tctig mit elementarer

©enialt burd) olle ^^'^gen unb $Ri|en feinet 3ii^unft?gebäubeÄ

{)ereinbrang. ^arum burfte man bem fo eifrig in§ SBer! ge-

fegten Unterneijmen bon 3(nbeginn feinen gebeit)Iid)en 51u5=

gving zutrauen, benn c§> lief bem ftäriften !öebürfni§ unb ber

gangen ^^efdjaffen'^eit biefeg au§fd)lieBlid) äft^etifd) unb fünft-

lerifd) oeranlogten öieifteg ftrad^ äumiber. Steigung unb ^5"^^^Ö'

!eit 5U einem pra!tifd)en 93eruf mangelten il)m fd)led)tt-üeg; fie

laffen fid), nienn bie Einlage fel)lt, aud) burd) ben beften SBillen

unb l)of)e ^nteüigens nic^t erginingen.

(Sr nal)m fid) bor, gtnei '^atjxc in ^ari^ gu ftubiercn unb

nur bie ^^ei^^^n bei ber ©d)n)eftcr in ber (3d)n>eiä gu berbringen.

§ernod), fo lautete fein meiterer (Sntfc^lu^, beabfic^tigte er auf

ber ©runblage, bie er in ^ari§ gelegt, an einer beutfd)en §od)=

fd)ule, nia:^rfd)einlid) ber 33erliner, ben 9(uf* unb 5(ugbau ber

n:)iffenfd)aftlid)en ^enntniffe gu boUgieljen.

'S)ie ^ügung entfd)ieb anbers. 9JJitte StRörg 1857 crreid)te

er ^ari§ unb genau in ber ^at)re5mitte langte er mieber in

3üri^ an. (Sr I)at ^^ariB fein Sebtag nid)t nneber gcfel)en.

äßäl)renb feinet 91ufent^alte§ an ber ©eine fanbte er ber

bereinfamten unb bertoaiften (5d)tüefter eine ^c\^e bon 33riefen,

S3riefe eineg ^ünftlerg unb ®id)ter^^, obgleid) barin über feine

unb anberer ^id^tung !ein Sfl^ort laut mirb; bie umfänglic^ften,

bie er, im großen unb gongen, femol?^ fd)rieb, bogu bic gel)olt*

bollften unb ongiel)enbften, meil fie bie ou|erorbentIid)e ^einl)cit

ber öff^etifdjen unb etl)ifd)en Öm|3finbung, bie Icife, fd)merälid)e

©ntfogung, bie aufrid)tige §römmig!eit, feine bei ollem f:pröben,
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uui^ctcntcn Ti'cfcn uub hei feiner Scl)ücl)tcrut)cit auffatlenbe

licenicl)euleuiitiiiv, \nx^ beu tjau^eu .V)ort beö 53{Qnnc§ oufbccfcn,

bet i^u licbcn^Muert macl)t unb ber f^äter iaum imeber fo offen

nnb nniHnt)üUt nnv i^idit trat. 'Dajn nod) ba^ frf)lüon!enbe

uub unent)d)iebenc ©diicfjat be^5 fd)on über 'S^reifsiöÄ'igen,

bell aufjcr ber ©d)tnefter leine ©eelc nnd) feinem boüen ®e-

i)a\tc wertete.

(Seine Stimnmnoien, bie n)id)tigeren öinbrücfe unb (Ärteb=

niffe mööen i}ier in ber Ükn'^enfotge, tuie er fie gu "^öctfi^g §Qnben

auf5eid)nete nnb ber ^oft anöertroute, faft boKftönbig ii)ren

'^Ici^ finbcn, unb änurr in feinen eigenen SBorten, mit benen

fid) bie 'iBicbergabe burd) einen anbcren nid)t meffen bürfte.

(Singelne finb fo üorgügtid), ba^ man beina'^e fagen barf: fie

finb feine Didjtungen, feine poetifd)en Seiftungen au§ jener ^e\i.

(14. unb 15. 90?är5 1857.) „2iebe§ freunblid)eg ©d)tt)e[ter-

d)en, man tueiß bod) nid)t, mag man an feinen Sieben f)at, bis

man bon iijnen getrennt i[t; e§ ift nun ber britte Sag, feit mir

üoneinanber finb, unb mie fet)r entbet)r' id) fd)on '3)einer Siebe.

iDa§ ift aber baS ©Ute ber 2;rennung, ha'^ fie un§ ben matjren

SSert ber Siebe ertennen lä^t, bie mir fonft bie§ einzige ®ut

nur fo :^inne:^men al^ etma§, ha§> fid) bon felbft oerftunb.

3d) fd)reibe Dir fern bon allem ©eräufd), am Äaminfeuer, in

einem :^od)Iiegenben, aber l[)eim{id)en 3iw^ei'"'i)ß^^ "^^^ §oteI§

Äolet unb miU Dir in kür^e meine ßrlebniffe ex^ä^en; nur er=

marte md)tg Ungemö^nlid)e§: biefe bon mir metir gefürd)tete

aU geliebte SBür^e ber ^Reifen ift mir ferngeblieben unb möge

e§ ftetg bleiben; e§ ift mir nid)tg ^^efonbereS ^ugefto^en, mofür

id) bem .«pimmel banfe. f^reitag abenb blieb id) in SSafel bei

'^errlid)em äöetter unb l^örte in meinem ©aff^of einige unfern

bon mir niebergelaffene S3a§ler Ferren bie ftäbtifd)en 2!age§=

fragen erfd)öpfenb unb eigentümlid) ber'^anbeln. ©am^tag flog

ic^ in einem 3ug nad) ^arig, über ©trapurg unb ba§ ^übfc^e

gf^anc^, bon 6 Uf)r 93brgen§ big 10 Ui)r ^}(bcnb§: ^elleg SSetter,

ebenen, ^abrifen, 2:unnel5, einige ©d)Iöffer, äute|t ein SOleer

bon Siebtem: ^arig.

§eute 1:)ahe id) bie ©tabt etma§ burd)manbert, bi§ id) bie

3^a^oleon0fäule fonb, ba§ ^alaig 9Rot)aI, bie Sluilerien, bie
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'örücfen imb tuie bie SSunber alle I)eiBen. ^cn tiefften Gin

bvurf macl)te mir 9Jotre '3)ame, bieö eble "^Ütcrtum, ba§ leiber

nur md)t 9iaum genug ^ot. ^I)a0 ©etümmct i[t nid)t flein.

3n ^^o^r'^eit, id) fomme mir öor luie ein Slinb im ^rQ!tijd)en

ßeben, aber id) mitl, fooiet e§ meine 9lntur erlaubt, mid) um=

tun unb lernen . .

.

(16. mäx^ 1857.) 9JZeinen brüberlid)en ©ru^. 2)u tüirft

mein 33riefd)en bon ge[tern er'^atten l^aben, unb bie i^älfte

deiner ©orgen i[t I)offentlid) bejd)ipid)tigt. '3)cine Siebe be*

gleitet mid) überall unb, inenn '2)u meiner im ©ebet gcben![t,

fo nnrb mid) nid)tg 33ö|'e§ anfed)ten. 9^ur ha^ S3öfe ift $ßer=

berben; alle§ anbere !ommt öon @ott unb ift, @lürf ober Wi^^

gefd)icf, im @ei[t be§ ©e^orjanty oufgenommen, ©egen. ^d)

geben!e deiner unb ber treuen Beraterin, fo oft id)

fann. . . . ^^-reilid) i)ahe id) oft eine fold)e DJJenge Xiinge im ^o\)'\

unb fd)on fo mand)en !öemei§ oon meiner @eban!enlofig!eit,

ha'^ mir über bem fteten 5(d)tgeben menig ^e\t gur Sammlung,

bod) immer bie bemühte 5lbenbftunbe bleibt. (ä§ ift nun eine

(5d)ule für mid), bie id) felbft gemä^lt. S^^^\^ meine ^Jtbreffe:

chez Monsieur Laly, rue neuve de l'Universitö Nr. 18, ein be=

fd)eibene§ ©tübd)en mit etma§ ®rün bor bem ?^enfter, menn e§

erft 5rü{)ling mirb . . . Xuilerien unb Soubre finb mir plump unb

brüdenb erfd)ienen; aber ber Suilcriengorten mit feinen "iörun-

nen unb bem fernen Sriumpt)bogen gehören n)ol)l 5um S^eigenb^

ften auf ber (Srbe: ba§ mad)en bie fd)öncn 'i^erl)ältniffe. 2)a§

^alaiy 9^ot)al bagegen, biefer enge unb prunfenbe Ääfig, fonnte

mir nid)t gefallen ... 3«^ öffne mein 'i8riefd)en nod) einmal,

mit bem töri^ten 3Sunfd), meine ganje Siebe in ein iföort gu

brängen.

(18. mäx^ 1857.) . . . ^a^ ^Briefporto bon ^ari^3 mirb eine

deiner 9tu§gaben merben, menn ha^ [o fortbauert: alle §mei

3:age ein ^rief, bo>§ ift t)onett, follte id) beulen; — aber bie

Siebe jä'^lt nid)t unb red)net nid)t —, loenn aud) fonft alleö

auf ber Grbe ^ä^lt unb red)net.

^d) fd)reibe ^ir bie§ au§ meinem neuen Üuartier, mo e§

mir probiforifd) nid)t fo übel gefällt: ber (£oncierge ift ein alter

(Sent=©uiffe§, eine ^öd)ft e:^rlid)e .*oaut, bem allerljanb ^JJiel)et
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noii uor 1830 buiitcl lior|rl)Uicbcn, u. a., roio er meint, bev

l. Ciitcl '^-rit^, unb ber beu Venrl) be isrance gu iHo^ in feiner

Soge t)nt. — ^.Hber bie Jreuc tut c§> nitf)t; glror eine fd)öne 2;u=

gcnb i[t bie Irene, ']a0 "Steinten, bod) fd)öner ift bie 9?einlid)!eit;

fdjicfe mir \a balb meine (im|.ifel}Iunflen öon ,s)errn ^tabille; id)

t)offc mit bcren .s^-^ilfe ctma§ !öef)erc§ ju finben, gubem mu^ ic^

näl}er nn bie ^^ibIiott)cl: rücfen; ber Särm ift mir glcid)gültig, id)

bin fd)cn bnran gen->öl)nt, nnb id) braud)e met)r ©onne.

§err Sd)uUI)ef? iiberl)iiuft mid) mit ©üte. ©r lub mid)

geftern bei §errn 2:^urneifen ein; mir mar ettnog unt)eimlid)

5U ©emiit, nid)t juegen be^ S3enet)men§ {ha§' ginge, ha man

mit *onrmlofigfeit unb einigen unfdiulbigen ^^(rtigfeiten ollent^

:^Qlben burd)tommt), nod) megen mongelijoftex Toilette {bo§

finb ^^^offen), aber auc^ f^urd)t, man meine, idi \vo\k mid) in

5lTeife unb .Sllaffen brängen, bie nid)t bie meinigen finb. Gf>

lief nod) fo orbentlid) ob. (Sine junge St)urneifen, geborene

^ereire (credit mobilier), getaufte ^übin, feuerroter 9Rod, oben

nid)t0 unb präd)tige diamanten, ergö^te mid) in i^rer 3trt; bie

mad)te am Xifd) ein Slunftftürf, ba» etmas t)ei^en mill: fie §er-

fd)nitt, um eine 5taraffe ^erum, mit gebrel)tem 9trm, einen

Gipfel, ben fie nid)t fe^en fonnte, ^olte unb fpeifte il^n; fie '^at

ba§ mo:^l oon it)rem SSater. Übrigen^ n^ar ba§ '3)ämd)en fo

freunblid) mit mir, bafe id) it)r gleid) gut trurbe, mie i^ c§

iebem merbe, ber mit mir freunbli^ ift. ^ie olte ^rou Xi). ift

bod) mol)l eine fel)r gute ^rau; eine n^a'^re Siebe unb §od)=

ad)timg befam id) für S^exxn ©. , bie Siebe, weil er fo teit=

net)menb für mid) ift, bie 4-)od)ad)tung, meil ber (?:^renmonn in

ieber 33emegung bei it)m gum 3.^orfdiein !ommt . .

.

5ibenb?. ^d) I)abc einen fe^r nergnügten 5lbenb in ben

^ran^aig 5ugebrod)t. 2)ie 3f?a(^et ift gmar nic^t in ^ari§, fon-

bern it)rer ©efimb^eit megen in ^lgt)pten, aber and) bie an-

bereu (3d)auf:pieler finb trefflid). äi^an fpiette mit einem (Sn-

femble, ba§ nid)t?^ gu n}ünfd)en übrig liefe. ^a§ ©türf n?ar

unbebeutenb, aber gar nid)t gemein; man legt fid) barauf mit

guten (iiebanfen gu S3ett. ^J?un ift e§ aber für einmol genug.

SQJorgen beginne id) bie 9(rbeit unb mül meinen ^^laten rofd)

enben. XiefeS ^oris ift bod) fel^r merfmürbig; nur barf man



nidE)t jung ^intonimen. ^^Ibcr, I. ©cl)iüe[terrf)eu, nur meine

5lugen unb D()reu finb in ^ari§, mein §et§ i[t bei Xir. ©obalb

id) mit ernfttjaftcn Seutcn in ^-ycrül^rung !ommc, jollft ^u au(f)

0ef)oltüonere löriefc befommen. 55crgif3 mein nid)t. ^d) ben!e

ftünblid) on 2)id). 5(n ®ebäuben befommc id) täglid) 92eue^ §u

fet)en. '2)a§ ^ant^eon unb all bieje :)c'od)a^mungcn t)eibni]d)er

^nft mißfielen mir grünblid). hingegen i[t I)in unb tuicber

ein "^au in gotifd)cm Stil unb mand)er ^ala[t im ©til ber

Üienaijfance [tef)en geblieben, bie ben ®ei[t er'l)eben ober be-

zaubern. Sie eigen i[t nid)t mit feinen [teinernen '»Jlblern

unb Sömen ha^ §oteI ßluni), befjen @efd)id)te id) mijfen mill.

^c^ motjne gan^ nat)e am ^aubourg ©t. ©ermain, mo bie ge=

roattigen §äufer fte'^en, bie ber 'Olbel Submigg XIV. bemo'^nte,

an benen übrigem^ menig §u fei)en i[t. 3Bo'l)er fommt e§ bod),

ha'^ mir §u bauen öerlernt l^aben?

(22. Mali 1857.) Söenn id) nic^t in ber [eften 9JZeinung,

meine ^enntniffe ^u me:f)ren unb [o für ba§ ßeben unb — mo=

möglid) — für einen bon ber @efellfd)aft anerlannten löeruf

tauglid) gu merben, l^ie^ier gefommen märe, mal^rlid), id) lie^e

$arig ^ari§ fein unb Mme eilig gn meinem guten (3d)mefterd)en

jurücf. 3tber e§ bleibt bobei: fofern meine @efunbt)eit e§ erlaubt

unb id), nac^ einiger (£rfa:i)rung, mid) mefentlid) geförbert fe'^e,

fo foll e§ mir auf gmei ^a^re nic^t anfommen, menn ^u nur

re^t fleißig fd)reibft unb 2)eine Siebe unb bie unfrer greunbin

un§ bema^rt bleibt, ^d) :^ütte i^r :^eute gefc^rieben, menn id)

mir getraut l^ätte: aber id) ^ahe bie »ergangene 3öod)e in fo

mannigfaltigen 3Sergnügen unb fo böllig in ber B^i^ftteuung

gugebracf)t, ha^ id) biefe meine g-reube auf ben näd)ften «Sonntag

oerfijaren mill, mo id) bann l^offentlid) auf eine mürbiger ber=

brad)te 3Sod)e merbe jurüdbliden !önnen. Sage i'l)r meine

gro^e unb, id) barf e§ fagen, uneigennü^ige Siebe. '3)aö ®ute

^at ^ari§, bo^ e§ alle Xräumereien befeitigt. tiefer Särm

unb bie§ 9Rennen löfet ha§> innere Seben gänglid) bcrftummen;

man ge'l)t feinen @efd)äften nad), ifet unb trin!t unb ift eigentlich

meber glüdlid) noc^ unglüdlid), meil man fein eigene^ Sßort

nid)t, gefc^meige fein ^erj oerfte^t. Xa ift nur ein ®ott: baö

(Sielb unb ber erfolg.



94 ®tftf^ 93ud)

(27. l)(iü;i 1857.) ^sd) bin jo bcicliäjtigt unö l)abc fo niele

uub non nücii Wirten "i^ctanntc, bnfj mir bic ^cit jlicgt . .

.

^d) lucrbc uial)rl)aftiö oon 2:ag ^u Stag gejunber unb mutiger.

5t)m allein jei bic (5-l)ro qui deducit ad inferos et reducit, ßr

fei gelobt in trauten unb gejunbeu Xageu . . . .s^QuS'lidjc^ £eben

ift fveilid) ba^:^ be[te unb in meinen ^Qi)ren bie 9kgel, aber e§

mill mit (i-l)re unb J'^'^ube begonnen fein. Überbie^ mu^ man

fein .'oerä nid)t baran Rängen, tueil eö ja luotjl mögtid) ift, boB

bie einige ©üte c§> anberg gefügt t)at. ^m Sorref^3onbent

(5(prilt)eft oom 25.) ift ein ^errlid)er 9(uffa^ oon SJcontalembert:

des appels comme d'abus. ^d) fürd)te, bas- ift ©d)tt)anen=

gefang, folrijc beif^iellog mutigen 5ß?orte gegen llnfreifjeit imb

SSanfelmut bürfte lein anberer in granireid) unb, id) glaube,

aud) er nid)t ausfpredien, menn if)n nid)t fein frül^eiä 33ern)el!en

(er ift ^ettifd)) fd)ü|te. ^ie 9ieud)ateller (Bad)e ift beigelegt;

bie Äonfereuä (bo§ l)ei^t ber ^aifer) {)at gefprodien, unb tüir

werben folgen.

(28. 9.Uär§ 1857.) (S§ ge:^t mir im ganzen gottlob gut. 3*^ör

foffe id) bie ^inge unglaublid) unpraltifd) an, aber mein guter

SBille föirb am (Snbe boc^ meiner Ungelen!ig!eit §err. SPfJanc^e^

Unangene'^me, ba§ id) unternel)men mu§, null id) lieber für

mid) bef)alten; am meiften feufge id) nad) 9Reinlid)!eit. Milieu

SSettlerlujug gerriffener 2;e|):pid)e unb baufälliger ©todui)ren,

mie gerne gäbe id) i^n für etmaS ^ro|jertät. ^d) l)obe bor=

geftern ein neue» 3^"^!^^^ gejud)t unb gefunben. D |)errlid)=

feit: Sonne, Suft unb ein tjerrlid^er 33lid auf ha§> ^ant{)eon,

aber aller^anb Oerbäd)tige ©^mren. „Nous avons une baronne,"

fagte bie "Sirtin. „Bon," mar meine 9lntmort, „pourvu qu'elle

soit propre." — „La baronne?" — „La chambre, que vous

allez me montier." — „Monsieur est Anglais?" — „Seute,"

fagte id) gum Soncierge unb ^u feiner §älfte — unb in i^ranf*

reid) ift geiüöi)nlid) bie §älfte gleid) bem ©auäen —
,

„ic^ gebe

eud) Cent sous monatlid) ^ingu, menn it)r mir 3Reinlid)!eit garon*

tiert. ^ie 3:ür mu^ getoafdjen fein, ha^» ^a\\a\>et ^at Sinten^

fledfen u.
f. m." Urlaube mir, l. .<^inb, ^ir §u Rauben unfrer

I. t^reunbin, folgenben (S^ebanfen öorjulegen. '^dj möd)te {)ier

bier (Semefter [tubieren, ©ommerfemefter 1857, Söinterfemefter
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1857—58, @oiumer)eme[ter 1858, SSinterf. 1858—59, jo baB

id) um Dftern 1859 lieber in S^iüd) märe, '^k Ferienmonate

(15. 9(ugnft hvj c 9?oücmbcr) iinirbcn mir ol^^bann gmeimol

äufammen im (. ©tabel^ofen ücricben. Senn )id) g-rl. ^. (S.

nid)t ettüa öert)eiratet. ^n biefem %aile xiä^rm id) 9J^eerbäber.

f^rau '3)eleffert i[t eine feine Xame, bie mid) gut Qufnai)m.

©§ ift eine ^crjönlid)!eit in ber 9lrt ber ©enferinnen, nur ge=

manbter unb fd)ärfer, motjut in einem alten ^ala[t. Öenre:

ßoui^ ^^^ilippe unb 9Jcab. bc ©tael, l)oi)e 33ourgeoijie, über

ben 9,1cännern be§ ©elbec^ unb unter bem Quartier (5t. ®er=

ntain. ^^liiid)c: grofse "ißere^rung für bcn „©ei|"t", bie „(är*

äiet)ung" unb bcn „^erfönlidjen 3Sert". "^^od), liebet £inb,

laffen mir bie ©tanbe§unterfd)iebe, wo mir nur nod) brei 3^^^^^

bleiben. 'ilBic luill id) jlei^ig jcin, um frö^lid) ju '^n gurürf^

^u!ommeu. 9Jieine t)er5lid)e iBerel^rung }^xi. efd)er, ^ir meine

gro^e Siebe, barf id) t)in5ufe|sen : meine (Sm^jfe^lung an %x\. ^.?

(29. Wäii 1857.) . . . (S?^ maren geftern bie (jd)mei5crifd)en)

(Sifenbaiinmänner ^lanto, Siüon, Simon, mit benen .*gerr

(Sd)ult:^e^ ben jungen SSt)^ unb mid) eingelaben :^atte. (Sin

triunberlid)e5 ^Bol! ! Non parliamo di lor, ma guarda e passa

!

?ßa§ mid) am meiften amüfierte, mareu bei biefen 9Jiäunern

ber ©leid)I)eit bie gemaltigen Unterfd)iebe be§ ©tanbeS unb

beg 9Reid)tum§, bie fie gelten liefen! * ^ei feinen 3^aturen

finb fold)e 9tuancen unmerflid), aber bei biefen berbeu ©efetlen

treten alle biefe munberlid)en (fitelfeiten auf» anmutigfte ju

Xag. 3uerft mar in mir ein iuaf)re§ lonsert oon £ad)ftimmen,

bann ein (^iefü^l üon 2Öel)mut über biefen Jammer, an bem,

me'^r ober meniger, mir alle leiben, äule|t eine gro^e ^reube,

bofe e§ fel^r menige, aber bod) 9J?enfd)en gebe, bie mit abge^

fd)üttelter (fitclfeit unb übermunbener @elbftfud)t, nad) bem

^^ilb unb ber £el)re be^ §eilanb§, bie 3Sa'^r:^eit fud)en. *?llle§

ift 5ßer!leibung unb (Sntftelluug, au^er feinen ^Sorten, bie bie

Sßa^r:^eit ber 2)inge, bie Sßötme beg £eben§ unb bie Sßernid)-

tung ber irbifd)eu ©d)ran!en finb. ^ein (S.

* ^u biefer Orgie ber (SiteHeit f el)lte nod) einer, unfer 3lmbaf=

fabeur, ber ^ier fo f|)urlo§ lebt mie ein ©eift. SBenn etmag an

il^m bie ^^lide ber ^arifer einen 5lugenblicf befd)äftigen fann, fo
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ift cc> etUHi uüii) jeiuc :^riUc. ^3iicmQub trägt ij\ci ^43rillcn qB

bie läcl)crlirf)cu ^crjoncu nuj bcm 2;t)coter. ^cl) mufi bie mciuigc

iucgtcgou. 'iBebcr ^ötillcn uod) Überfd)ut)e. ^o, bie ^arijet

iinifoii vciii uirijty Don i^m; bie XnQeygröjsen fiub ein bramo*

tijdjcv Xiri)ter Ud)arb, ber iciiic %xau, bie il)m fortgelaufen,

aufö 5:I)eatcr brüd)te, unb ein fd)ottifd)er §ejenmei[tcr,. §ume.

(30. mäVfl 1857.) ^a§ Gifenbatjubiner t)Qt mir geftern gu

einigen, id) glaube lonfufen !öenier!ungen öclegen'^eit gegeben.

Sßa§ id) fagen luollte: e§ wai tüunbertid), ßcutc auö allen

©täuben bie bcrfd)iebenften Prätentionen geltenb mad)en gu

l^ören. "^(m beften gefiel mir ein gemiffer ^^oller, oon Ufter,

raeil er ber bcfd)eibenfte [ein mufite; locun er aber obenauf !äme,

fo mürbe er \vo^ aud) i)od)mütig. §err <3d)ultt)e^ ift brab:

bod) %u fennft il)n. 3*^) iüollte, bie §erren mären etma§ ftol^er

(menn bod) gefünbigt fein mu^!) unb meniger :pfiffig. ®u glaubft

aber nid)t, mie lieb mon in ber ^rembe bie §eimat bebmmt;

ber S3egriff .§eimat ift ein fo natürlid)er, 'oa'^ man !^ier im @e=

tümmel üon ^ori§ ein @efül)l ber ©id)er"^eit unb be§ ^rieben§

'^at, menn man feine ©tra^e betritt. Man mu^ feine ^eimat

lieben; benn mer fein SSoterlanb, ba§ er fiet)t, nid)t liebt, mie

!ann er ha?> unfid)tbare S^eid) be§ ®uten unb bie l)immlifd)e

."peimot lieben? ®od) id) merbe mieber bunlel unb bred)e ab.

^amol)!, ber Seid)tfinn! Slber ^ori^ ift mirüid) eine ber^

fü^rerifd)e Stabt unb bie Kollegien beginnen erft nod) Dftern.

3ubem l^otte id) ein etma§ traurige^ 3^^^*^!^/ "^^^ i<i) ^^^^

um ben 10. mit einem borjüglid) gelegenen (e§ bel)errfd)t ben

^röd)tigen ^la^ ^anf^jeon), obmot)l ungern, megen ber S3rat)=

Ijeit meinet "^icfigen ©oncierge, bertoufd)te. 5(ber bennod) i)ot

mid) ber erl)obene Ringer red)t§eitig aüertiert. Söer fo gang

otjue Sontrole ift, mu^ fid) felbft om fd)ärfften controliren.

Überbieg, ber @eban!e, bort §u mißfallen ober gu betrüben,

genügte.

Slber, liebet ^inb, bie fd)önen Silber im Soubre! B^^^^ii^

an ben ^rangofen (bie (3d)ule "2)abibg) ^ahe id) feinen ®efd)mod.

<3d)öne ©liebma^en unb fd)ulgered)te, mand)mal §ierlid)e S5e*

roegungen, aber feine Sfßärme unb nod) mel)r — lein 9tbel unb

fo t^eatralifd) al(e§ auggebad)t; fein ßeben, menigften^ fein
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innere^ ßebeu. §intet ^oujfiu mag bcnu bod) mel)r jeiu; id)

tüiU \i)n crft [tubieren; er i[t ^^'i^Qc^ioffc ßorneitle^. ^d) tajfc

if)ve äi^atteaui? gelten, aud) il)re .s~-)orace ^^cruety; Siere, 2ie=

bcleieu, 'Oliaber, Sd)lad)ten unb ^ßöi^^'^r '^'^~' müjfen bieje pxah

tifd)en Seutc^en malen, ober nid)tio .'pül)e§, nid)t§ §eilige^. ^er

Seo^olb Diobert, \a, ber i[t ein ilün[tler. 9(ber luic? Man
benft: biefen fd)önen unb [tar!en 3.)ienfd)en auf biefem llafjifdien

58oben, bleibt il)nen nid)t§ bon alter ©rö^e unb ^rcil)eit? nur

bie ^btjllc ber ^a'^reeäeiten. '"^Iber, Slinb, bie ^to^icner! '2)er

fromme ^^erugin mit feinen Mabonnengefid)tern, bereu Un-

jd)ulb unbcfdireiblid) ift, ein ®efd)tiianben größerer B^it^^^/ ober

gen}iffenl)aft; ba 53inci, ber gang gemi^ feinen über fid) Ijat,

\o untabclig, fo !ül)n, fo rein, fo unfinnlid); Sorreggio mit feinen

f^arben unb Sidjtern, ber ^ouberer 9ia|.il)ael, beffen Xob aber

§ur red)ten S^xt iam, benn mand)eg üon i^nt ift getäubelt, unb

er beginnt ganj offenbar ben Sßerfall ber S!uuft. ^^Ifcer ba§

@d)önfte: bie 9.)iabonna 9Jiurillo§. Steine ^immelfa'^rt, eine

©mpfängnig, bie SSollenbung ber S^unft; reinfte Siebe, (Betjxi'

|ud)t, (Seligleit in biefen blauen '»klugen unb in bem geliebten

ßäd)eln. ^a, biefe 3eitgenoffen ber 9f^eformation nmren Siiönner,

unb mir fif^Ien un§ bor i^ren Silbern red)t fd)led)t unb, menig='

[ten§ in l)immlifd)en fingen, aud) bumm.

%n ©ebäuben f)ahe id) fo siemlid) alleS gefe'^en. '3)a§ fd)önfte

ift 9totre ^ame. '3)ie @ried)entempel foUte man burd)au§ im

^^reien, am 9JZeer, in ber ^erne fanfte §^9^^ wnb oben tief=

blauer ipimmel, fe'^en; in einem mobernen ^äufermeer mad)en

jie fd)led)ten öffeft. ^ie Srium^i^bogen Submig^ XIV. unb

feine nun infd)riftlofe 33ilbfäule fönnen niemanbem ^reube

mad)en. '^k ^ulifäule, oben ein bergolbeter fliegenber (Sngel

(er fte'^t auf ber ^u^^e^e), unten ©auller unb öiefinbel —
nun fie ift ein fd)öneö ©tüd ^^Irbeit, aber fei e§ bie ijeftige, fred)e

©ebärbe, bie ber @eniu§ mit bem S3ein moc^t, ober fonftige

SSorurteile, id) l)ätte ben golbenen $8ogel gern l)erunterge'

fd)miffen.

(4. Wpril 1857.) SSa^ ^u au§> bem gelfenl^of fdireibft, ^at

mid) beftürgt, befonberS infofern mid) ^rou (£fd)er ber Unbe*

fc^eibenl^eit be^iditigen mürbe. Übrigen^ ift e§ la ganj in i^rer

Sfte?, 6ontab ^erbinanb TOe^er. 3. Wuft. 7
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«paiiti, nein 511 \ac\cn 511 meinem (Gebauten, ^d) bin bie 2:096

je'^r aiol)l unb .sufriebeu; er[tctcg, weil id) nie otjue junger,

jef)r tnenig unb jei)r gut ejje unb bnrum einen l)eUen ^op\

^abe; le^teve^?, meil idi auj ber '!Öibliot'()et ®eneüiebe gu arbeiten

beflonneu l)abe. t£-y a,c\aüt mir Qu§net)menb l)ier . . . 'Olm 15.

beginnen bie Siollegien. '3)a nur njenig ®ejd)id)te gelegen n^irb

unb mir bie orientntijdicn ®prQd)en gnn,^ fernliegen (benn id)

\)abc uieber ilopf nod) ^eit ba^u), fo merbc id) woljji biel 9fted)t

^ören; bie ecole de droit liegt mir gong nal)e.

(7. 'Olpril 1857.) ... ©0 ^^ätte id) mid) benn luieber (Xu

treibt wo'^l niorin) getäujd)t unb meine beriininjc^te ©inbilbung^*

traft ober -fd)UHid)e i^^r alte§ ©piel getrieben. Xemütigenb unb

lel^rreid).

'S^en 9?eft Xeine§ 33riefe§ finbe id) nid)t tröftlid). Xa alle

iBer^altniffe unb Umgebungen gegen mid) finb, fo mu^te ic^ \a

auf eine ^rt 9^eigung, wenn auc^ etmag bon oben :^erab, gä'^len.

^hm war bie§ eine grobe 2;nufd)ung; alfo jebe Hoffnung meiner*

feit§ üergeblid). ^di fd)lie^e l)iermit bog 2:^ema für immer unb

bitte '3)id), au§ Siebe für mid), alle§, ma§ mid) an biefe S^Jabel

erinnern fönnte, in deinen lieben abriefen au^äuweic^en . .

.

^d) gewö'^ne mid) '^ier red)t orbentlid) . . . 9Red)nen lerne \6)

allmäf)lid), aber id) lomme faft §u deinem 9fiefultat, an mir

ju j)3aren unb gegen anbere freigebig p fein. Xa§ 2:rin!gelb

(pour le gargon) fpielt '^ier eine grofee Stolle. ©0 fiel)t man

allenthalben ^öflid)e ©ebärben unb freunblid)e ©efic^ter, wag

aud) ettuag wert ift, wenn man leine lieben fe^en !ann.

9Xber praltifd) finb bie ^rangofen. SSie gefällt ®ir folgenbe^

®ef(^id)td)en? (Sin junger 9Jfann wic^ aug, mit einem fd)önen

3}läbd)en p tongcn. Sine '^arm frug i^n um ben ©runb.

„^a, jel)en Sie/' berfe^te er, „ic^ öerlange 600 000 pr Xot

unb tongc nur mit benen, bie id) l^eiraten fönnte." ^k\c ©itte

ift allgemein unb ber ^unftau^brud lautet: poser ses preten-

tions. Xer ©igennu^ trägt fid) i)ier fo unöerljüllt unb naiö,

bafe man mand)mal laut lad}en mu^. '^a fd)Wtmmt !eine

t^arbe oben auf, ba liegt alle§ !lar äu 2;age. ®ie ^ranäöfinnen,

©Ott bewahre unb bel)üte jeben el^rlic^en Wlaxm babor, je ne

dis que cela. (S§ ift wa^r, ber ^atet ^elij bonnert bogeaen



in 9^?otrc Xaiiic, er borniert öeßen bie Slrinoline, hüä isBörjen-

fpiel unb tuie bic Sa[ter nt(e '^eijgen; aber baS jd)limm[te i[t,

\)a^ bic ^rmiäofen über a[ki-> (ncl)en, über i^rc eigene SSer*

luorfen'^eit, luie über ben '^atcr "^eixic. ''^In ben li^nben (a la

devanture, n, la vitrerie des magasins) tjongen abfcl)euli(i)et

Seicl)tjinn wib fromme ©adjen bid)t ncbeneinanber. ^a, ia,

ber taf^oliai^mu? ! kaufen luir, liebe ^^etft), bem .'pimmel

für bic u n
f

ii 13 I i d) c, t n g li d) e ifö t) 1 1 q t, b i e, h a§>

© d) lü e r t in ber ^ a u ft, bic b e g e
i

ft e r 1 e n '^?l ^ n e

n

e r
f d) t e n.

^iatürlid) ftreift man an allcbem norüber unb tann fid) eine,

rvo nid)t eble unb gute, bod) anftänbige unb red)tfd)affene Um=
gebung Ieid)t üerfd)affen. 5Jtan fann (lna§ baä befte ift) mit

ber {)immlifd)en §üfc unb mit ,'pilfe ber '3)emütigungen unb

(Sd)mer5en, bic mir erleiben, felbftänbig unb im ®uten ein für

atlemal §u §aufe merben. ®o n^eit id) nod) baoon bin, fo

[trebe id) bod) banad). Um mit einem "^eiteren Xon gu cnben,

lieber ^inb, nid)ti;^ ift fd)öner aiö ber Xuiteriengarten am (5onn=

tag. %k^ Seben, biefe 9Jtannigfaltig!eit, biefe [tete Erneuerung

ber 9}knfd)en — nad) je^n SQ^inuten lauter frembe ©efid)ter —
biefe ^reube ber Slinber an il)ren ©|3ielen, ber f^'^auen an ii)ren

Kleibern, biefe 2;rad)ten, alle biefe l)öflid)en ©olbaten, bie

SOto'^ren, bie 91raber, ber ^rinj 'Spaniel oon 9J('ontenegro, bie

9f?iftori, alleg ba§ aneinonber öorüberftrcifcnb, o^^ne fid) ^u be=

rühren — e§ ift p fd)ön. '>)cur mu^ man nid)t lang bleiben,

weil einen fonft bie 2; r a u r i g ! e i t b e r g^ r c u b c über-

fällt. 3Bie fagte 3:l)eremin: Um bie Trauer gn oermciben,

mu^ man bie ^reube üermeibcn; benn bie 2;rauer ift bic '^ih'

f))annimg, bie auf bie ^^i^^ube folgt.

^ft ha§^ mat)r?

2;aufenb ©rüfee an '3)id), liebet Jftinb; id) barf \a fonft nie=

manb grüben laffen.

(10. Steril.) ®ie |)einlid)en legten bierge^n 3:age in B^rii^

:^aben mid) belel^rt, ha^ id) nic^t me'^r ba^in gurüdfe^ren fann,

ol^ne etiüa§ 9?ed)te§ gelernt §u ^aben. Um eine bürgerlid)e

(Stellung §u erringen, genügen meber f^ran^öfifd) nod) @efd)i(^te;

e§ bleibt nur ha§ 9?ed)t; bo^u fann id) ^ier einen guten ©runb
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Icc\cii; ob icl) fpiltcr uicl)t und) ;S)cittid)Iniib (-^cljc, i[t eine oubere

i^-rnfle. 3'^'^'^ oi^t}^-"^' '^^Ibiucfentjeit jiiib ja uerabvcbet. '^d) 5Ql)te

nid)t auf meine iTraft, fonbern auf ^f)n, bei bem olle 2)inge

tnöiilid) finb. .spalte ba^? (auf^cr für ^-vau ^Juttl^ilbe) 5nie§ io

f\el)eini; uum iuürbe nur barüber lädjcln, uub überljau^t luollen

Gutfd}Iüffe, befoubery int 5(nfang, gel)eim gel)alten fein . .

.

Sd) bin gefunb. ©ute Oftern. ^ein ß.

Hotel de la place du Pantheon, place du Pantheon Nr. 1.

^d) fdireibe nid)t uneber bor ©onutag 19.

(20. 'npxW 1857.) . . . ^ort 9^o^al, ober lueuiöftenö baä

(5ni|)lacemeut bec^ berü'^mten .^lo[ter§, i[t etiua eine SSiertelftuube

bou mir entfernt unb fel)r ftill gelegen. 3Bie fd)öu unb {)eim=

lid) ift bieö ölte Ouartier, bog ^ari§ lintg ber ©eine, mo ber

5lbcl (St. ©ermain, bo» ein tnenig an ©tabel'^ofen erinuert,

mit feinem fd)önen ^om), bic (^eiftlid)!eit (©t. ©ul^jice), bie

©d)ulen, bie 9J^inifterien, ber ^nbalibenbom, Sugemburg (©euat

unb el^emolige ^air§!ommer), furj, bog ©emefeue unb bog

Söerbenbe 5U finben finb. 9^ed)t§ ber ©eine ift bie ©egenmort:

boö Usingen um§ ©elb unb ber ©enufj. '^dj gel^e nie :^in aufeer

SlbenbS gu effen, meil man bei ben gefallenen ©rö^en nid)t§

9ied)te^ belommt.

^aiüo'^l ift mir §err ^irjel begegnet (im Souüre) unb mir

!^aben un§ gegenfeitig befud)t. SSir maren freunblid) unb gut

miteinanber, aber meld) ein Unterfd)ieb in allen @eban!en unb

3Sünfd)en! ©ein §meite§ SSort ift: „fein, gefd)eit" unb „eminent

gefd)eit", mein erfte§ unb le|te§ 3Sort, mel)r aU je, lotial unb

gerabe t)erau§, o!t)ne ©:piel unb Slunft. e§ ift lua'^r, bo^ id)

bei le|terem ^inge immer p lurj !äme, fd)on megen ber inneren

35erad)tung gegen mid) felber, bie mid) augenblidlid) ergreift,

menn id) jemanb :|)äDagogifd) bemänteln, bog l)ei^t betrügen

mill. SDod) id) nel)me bie ^inge biel ju berb . . . SD^eine Xoge

berflie^en auf ber S3ibliott)e! ©enebiebe, mo id) gemöt)nlid)- bon

10—3 unb 6—10 arbeite . .

.

(26. 9(pril 1857.) ^d) mei^ nid)t, ob id) irre, aber menn

id) mäl)renb ber S[ßod)e an meinen S3rief äurüc!bad)te, fo morf

id) mir bor, nid)t im ©eift, aber in ber f^orm nid)t fo liebreid^

gegen ^id) gemefen gu fein, mie id) innerlid) bin. ?äd)t bo^



id) ®ir ^jerjönlid) wet)e getan :^ätte, ^u bi[t ja aUc;^, tüaä mir

bleibt, meine gange ^ahe in ber Siebe, unb ha§' mu^ iebe§

meiner 33?orte begengt l^aben; aber bic Silage über meine (Stel-

lung in S^md) unb mein ©efalten an ber ^rembc merben ^ir

mo^I mißfallen I)aben. ^u lueijst, id) brücfc mid) oft etma§

lebenbig au§; inbe§ gibft ®u §u, ba^ etrna^ 5u flogen mar,

ntd)t über bie anberen, bie [a nur finb, mie bie 58ert)ältnif[e fie

gejdiaffen l^aben, unb nur tun, maä fie nid}t laffen fönnen,

fonbern unb allein über mid). SSenn id) einmal mit mir felbft

äufriebener fein merbe, unb id) i|offe, unteru'cgy ba^u gu fein,

fo mirb au§ meinem inneren ein beffer Sidjt auf bie äußeren

^inge unb 93?enfd)en fallen.

©etir fd)ön, mo nid)t tief unb erfc^ö|3fenb finb bie ^or-

lefungen St. *r)ilaire§. (Sr t)anbelt dom g^riftentum al^3 ^iftori-

fd)em Clement . . . Xa§ alle^^ mar gar nid)t neu unb tief, ahet

ilax, fd)arf unb pgleid) fet)r marm.

(30. 9lpril 1857.) . . . '^In bem 5(uffa^ 9Jiontatembert§ ift

bog Sd)öne, ha"^ er bei @elegent)eit be§ eingriff'^ beg Staate

in eine ^ird)enfad)e er, ber ^ot^^olü, für Trennung bon Iird)e

unb Staat unb im Staat für fonftitutionelle ^^reitjeit auffielet,

)Sin §aud), ja ein Sturmiuinb ebelfter ^reil)eit§* unb 3SaI)r*

tjeit^liebe in ber Söinbftille ber ©egentuort. ^ein, nein lein

red)ter f^rongofe lobt fid) bog l^eutige SfJegiment, on le subit;

man fiel)t in bem ^aifer einen energifc^en unb mo^^lmollenben

SRenfd)en, ber ober, fraft feinet 9tameng, fd)led)te, bemo!ratifd)e,

befpotifd)e Senbengen öertritt unb ber nur bie ^^örfe, ben ^att)0^

lijigmug unb ben S^ieib be§ ^roletoriatg, bog t)ei^t bie brei

heften ber ©egenmort, für fid) f)at. 9kulid) :^at SabouIat)e

(om (SoUege bc g-ronce unb lieft über bic römifd)en Staifcr) fd)ön

burd)gefül)rt, mie ^emo!ratie ftetg jum ^ef^joti^mug füt)re (fd)on

^loto mu^te ha§'); nid)t, bo^ id) bie bamaligcn 3^'^^*-'"^ fügte

er bei, fd)Ied)ti)in mit ben unfrigen t)ergleid)cn luoUtc.

äTcon fogt, bie Italiener feien nid)t§ mert, aber bie '^ia^

lienerinnen feien gut; f)ier fd)eint eS mir umgefc^rt: bie f^ran=^

äofen finb moljl fo übel nid)t, ober bie grauäöfinnen, nad) Xtjcoter

unb öffentlid)en S^jagiergängen gu urteilen, miberftel^en mir

mit itjrem ^^erglofcn 2ad)en, bem Seid)tfinn, mit bem fie olleg
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geilten', bei allem bicfcm 3cl)mcid)etu unb ©djöntuu blicft itjmn

bic hiltcfto '-i^crccljuuiu] au-o bcn öci:btcl)ten '•klugen. ©d)Iangcn.

)}[m oantytag i[t, lüie 2)u tüei^t, ein red)t fd)öner SBcreiu

bei .v>eiTn Mcücr. .S)crr 6d)uItt)cB(==9ted)berg) ^at mid) ba

eingcjii{)rt. ';.Hn icncin ':?(bcub luar bei ^e[|jrcd)ung eine§ ^^ibel=

tejtey bou 9.1?ij|ioncu unb, tuie jcber unb jebe fid) baran be=

teiligen foHc, bic 9tebe. Sanfte unb Üagenbe ©timmen (leiber

\o t)äufig unter ben ^-rontnten) f)obcn bo§ t)erbor, oI§ ouf einmal

^en 3d)ult!)cf3 mit ungemein fväftigen 3:önen I)in»uarf, eine

§rau t)abc feine DJiiffion aB ii)r .s^au^mefen.

(12. *:\)Jai 1857.) . . . ^ein äu^erft freunblid)e§ unb liebet

^^nefd)en tam ntir t)eute bor ad)t Sogen §u unb f)at mir bie

größte fyi^eube gemad)t. ß^ ift — nid)t laut, aber tief — ein

Seben ber Siebe barin, haS' mid) tief bemegte. 2)onn bernal^m

id) mit Ji^euben, ba^ 2)u ein tuenig nod) 2)eutfd)Ionb get)ft, unb

öom Donnerstag an mor mir jeber blaue |)immel für 2)id) ein

(S)efd)en!. ^d) bin geiui^: ®u luirft in ben 9ieifeliiften @r=

frifd)ung unb überall gute 5(ufna'^me finben.

05 mag aud) etiuog anbere^^ fein, bei biefen guten Deutfdjen

äu tnoijnen, aB f)ier, wo mon fid) jeben ZaQ bon ben (Sd)ä^en

ber ^unft unb ben ä)tonn.menten ber ©efd)id)te (benn i)ier ift

alle£i @efd)id)te) me^r gefeffelt unb bom S5o(!^d)ara!ter mei)r

angemibert füt)It. Unb bod) finb aud) bie ^rangofen !ein

f(^lec^teg, ja, in bieten ^un!ten ein tüd)tige^ 58oI!. 5lber ah'

gefet)en oom Seid)tfinn ber ®efd)Ied)ter, ber cntfepd) ift unb

bann, beim heiraten, in bie !ältefte $8ered)nung umfd}lägt, ah^

gefe^en oon il^rer ©enu^fudjt, bie id) nic^t berftel^e, table i^

an i^ncn i:^re !inbifd)e Unfelbftänbigfeit unb i^ren 9}canget an

Sinn für |joIitifd)e grei^eit, bieö ebelfte oller irbifd)en ®uter.

Der ©toot i)"t :^ier oHe^ unb follte, nod) mir, fo nienig aU
möglid) fein.

^d) Ijobe einer Si^ung bes ^nftitut^ (sciences politiques

et morales) beigeiuo^nt mit einem Billett, bo§ mir ber S3on!ier

^^aron (donßubmig ^^iIi|3^inifd)er(Sd)öpfung)®eIeffert gegeben

l^ottc. Q§ war in feiner 2(rt boy S3efte, \va§> id) nod) gef)ört

tjahe. 5ln ben erften ^f)rafen ertonnte id) SOägnet. SBirÜid^

mar er's; 0I0 secretaire perpetuel gab er eine S3iogra^i^ie
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ßafanal^^. ^u fannft jie nun in ben ^^lättern lefen. >}ibex bog

i[t alle^^ tot unb fa'^I, iDcnn man bie§ gci[trcid)c 9J?ienenf^iel,

bie[e äBürbe, feinen 2;abel, Igelten (Bpott, üollenbete ^öogl^eit

in einer 'i^ctonung, in einem 9fiid)ty bon 55eniieilcn nuf einer

©übe, non .*pinmeggleiten über ein SBort nid)t gef)ört I}at. S)a§

Slubitorium luar nufserft gtänjenb. SiJZignet t)at einen ebetn

^op\, aber foldje Slünfte ! . . . ©an^ Ijerrlid) ift ba5 §oteI ßlunt),

eine alte, nun gum 9.1?u|eum gemad)te 5(btei — bie alten Reiten

in SBoffe, §au^5rat unb 3d)mucf aufgeftellt — unb bidjt babei

bie ^Refte (ein "öabäimmer) be» römi[d)en ^aiferpalafte^. tiefer

römi|d)e Xrümmer ergriff mid) eigentlid). Die 9trt, nne, obmol^I

nid)t unüerbicnt, ber il"l?oniteur uny in ber 9?eud)otclIer ©efd)id)te

|d)ulmeiftert, t)at mir für unfere ©t)re tuef)getan. Uufere ^aä:)e

ift aber and) in unerfa'^rcnen §änbcn.

9^n muf3 id) freilid) nod) ein 93e!enntnix^ ablegen, ^d) bin

!ran! geroefen, aber, hanl bem ^omöo|3atl)en, ben mir §err

(Sd)ultf)e^ emp folgten, nneber auf ber 58efferung; \a, id) lann

f^on inieber ein menig au'Sge'^en. '3)en 5., Dienstag ?(benb,

ttjurbe id) plö^Iid) Don lieber unb ^o\\i überfallen unb mar

am erften 2:age übel bran. dlun bin id) aber ü ö U i g (^örft

Du), b ö U i g auf ber 33efferung; freilid) borfid)tig muf? id) fein

unb ben Sommer barf id) berftänbigermeife nid)t l)ier 3ubringen.

(18. Wai 1857.) . . . ^d) bin mieber gefunb nad) äei)n 5lron!-

l^eit^tagen. 9Jkin Übel (^ieber, Holü, ^räm|3fe unb bann eine

fabelf)afte Diarrhöe) überfiel mid) gang plö^Iidi. G» ift nun

borbei unb bergeffen (oi)ne Seid)tfinn).

SBieber gefunb (id) brad)te meine (5)enefung über einigen

ard)äoIogifd)en 3Ser!en über ^ari^3 unb feine Umgebung ju)

tfobe id) einige I)errlid)e ^^(usflüge gemad)t. ^nex\t nad) bem

Surm bon ^incenne§, mo ber Duo b'(Sng^ien erfd)offen mürbe,

©t. (Stjran unb bann 9J?irabeau gefangen lag ... Dann nac^

SSerfoille?, ha§> ein, toenn man mill, fteife«, aber immerl^in ein

20unber ift mit ben beiben 5ierlid)en ©d)lö^d)en Srianon unb

etmas ferner ßublnig XIV. berül^mten Saiib'^äufcrn 9JtarU)4e=roi.

3ule|t (unb hü^ 6d)önfte) l^eute bas fd)mar3e Sd)Io^ ©t. ©er^

main (mo ber geflüd)tete ©tuart ^alob II. f)auftc) mit feiner

alleä £anb be't)errfd)enben. Derraffe. @§ mar gu fd)ön. ^d)
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loinmc, lucini niiri) bic -v^it^e \)\cx ncrtreibt (^uni, jpnteften^

^uli), UHit)rjcliciulicl) ^^uiii iiacl) 3^^'^) ^^^'^ 9<^^f/ "«'^ti) öier§e!)n

2aQc\\ '^Upciiluft, im .s^crbft nad) 'iöerlin. ®ie ^eanne be 9?QpIe§

juill id) ansiibriugcn jud)en; e§ i[t nid)t unmögtid), ober fdjmer.

(24. Waü 1857.) . . . ^d) bin gang orbeutlid) troI)I unb eigent*

lid) i e b c n X a g neu b c 5 a u b c r t, lucrbe ahei bie crnfte

3'?Ql)rung, wonad) mid) berlangt, nur in ®eutfd)lQnb finben.

^di bin I)eutc im 2nj:cmbonrg gcniefen, mo bie nod) lebeuben

großen illcalcr auf bcn i^ouürc nuntcn. ^aS i[t ein S'^ubex.

Sueben bcn bicnbcnben 2:ier[tüdcn (if)m i[t atleg 5tier[tüd)

§. $8ernet!§ bcr t{)catralifd)c be la 9iod)e unb be la Groij, brei

Walex mic mit einem §aud) au§ bem großen (16.) ^Ql)i1)unbert

ober einer ^^ll)nung einer neuen, geroatligen, tiefen Stunft.

©d)effer (bie Sorba^), ber tieffinnige ©lel^re (les illusions per-

dues), bQy äugkidi Iieblid)fte unb nielf)mütigfte alter ^itber:

^oefie, Siebe, altert)anb ^beale 2c., eine teud)tenbe (Sd)ar, bie

jid) einfdjiffcn, unb, am Ufer berfun!en, ii)nen nod)ftorrenb, ein

Wlann. "^^aS ßrgreifenbfte i[t, halj^ fic^ bie auf ber fetigen f^ol^rt

aud) gar nid)t nad) bem ^^Irmcn umfet)en, beffen ©äfte fie waren,

ßnbtid) ber größte: Sngre§, beffen Starton^ p 33itbern, id) »ei^

ntd)t, meld)er Äird)e unglaubtid) gart unb feft gugleid) finb.

5lber n)a§ ift 'oa§' alle§ bor ben 'i^itbern im Soubre, bem Sfiapl^ael

unb bem berüiirten 93Iirf ber 9JiuriIto^3}cabonna?

2)oc^, ma^r:^aftig, id) fd)iüa^e Unfinn; nun, in ^ori§ ift

man batb !uriert; id) Qet)e in mein 9^eftauront gum (gffen. ©in

S3Iid auf biefe grunbgefd)eiten unb grünblid) tei(^tfertigen

äRönnergefid)ter, bie fingen unb eigennü|igen klugen unb bie

gefräßigen 3Äl)ud}en ber ^^ariferinnen luirb mid) belel^ren, 'oa^

bie ^oefie luirüid) eingefd)ifft unb berreift ift.

(12. ^uni 1857.) ... ^d) mciß nid)t, me e§> merben m^ag,

menn id) mein ^antt)eon nid)t me^r fei)en unb meinen Woxq,en-

gang in bem grünen Sujembourg miffen foll. ®ie§ ^ari§ ift

eine 3auberin. dMn geniö^nt fid) I)ier an bog ©roßartige unb

gugteid) aud) an alle 9(nmut biefeg Seben^. SSergangenen

(Sonntag f:prangen bie Söaffer in S^erfailleg mie unter bem

großen ^önig. 3ufd)auer §u 2:aufenben, aud) ber lönig bon

58at)ern, aber wie ein anberer, sur un pied de parfaite egalite.
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II regarde avec plaisir, jaötcii bie 3uid}Qiier geid)meid)elt. Unb,

nadjbem bie 5tüu[te Qcenbigt unb bic ällenfdjen gu einem anbeten

S3affin c3eeilt \mxe\\, äoc\en bic c3cflo!)enen 6cf)tnQnc lüicbcr

frieblid) nuf bcm 3:eirf}.

^od) ift tro| olleg bc§ ©djönen meine 9Ibreije auf bic ^ad}t

bom 30., meine 5(n!unft in S^ixid) auf ben 1. ^uli feftgeje^t.

SSor allem luill id) mein Sd)Hicftcrd)en iincbcrfcf)cn, bann mid)

auf 33erlin üorbcrcitcn, fl^aren (id) equi|jiere mid) t)ier fo ^icrn-

\\d) neu unb möd)te bod) meine 9ieüenüen nid)t überfd)reiten),

meine 3ä^ue plombieren lafjen u.
f.
m. ^d) freue mid) ünbifd)

auf einige ftille ?J(onatc bei (Sd)mefterd)cn unb bann auf ben

^Berliner JÖintcr. Überhaupt liebe id) bie g-rcmbe, lueil fie

felbftänbig unb barum glüdlid) mad)t. (Sinreben mexbe id) mir

in meine pänenid)t!§ laffen, lueil id) mit meinem ©cftiiffcn einig

bin. 2)ie 2aht), bereu ^orreftur id) bem I. Dufel {)er§lid) ber^

ban!e, mu§ id), fo bolb al§ möglid), in fed)§ (5jem|)Iaren tjaben.

^en ^laten l)ahc id) forgfältig ausigearbeitet unb in§ Steine

gefdjrieben, aber i{)n anzubringen toirb nid)t leid)t fein. ©t. §i*

loire, auf hen id) ctma» red)nete, mürbe ^lö^tid) bon einem

S^lerbenübel überfallen unb bon ben ^rjten über ^al§ unb £opf

oufg Saub gefd)i(ft. ^d) fa"^ it)n ginar nod); e§ mar aber natür=

lid) nid)t ber 2lugenblid, if)m bon meinen ©ad)cn gu reben.

(21. ^uni 1857.) SiJiöge bie gütige 58orfe^ung uns ein

gute§ J8ieberfe^en fd)cn!cn, mofür id) i{)r tjcrglid) banfbar fein

merbe, id) milt (mit &oüe§> W'ilien) ben 1. ^uü uüt bem legten

(£ifenbaf)n§ug in Bütid) anlaiujen. '^k ^a^en bemegen l^ier

bie $D?enge mannigfad); e» ift ein eigene^ ©d)auf^iiel unb für

mid) intereffanter, al?^ Su benfft. ..."

®ie £iebegf)offnung, bie it)n bermutlid) mit nad) ^ariö

getrieben, mar gcrftoffcn; au§> bem 0?ed)t§ftubium, ha§' er gar

md)t angeparft, mar nid)tg geniorben; einer Stellung mar er

um feinen ©d)ritt näf)cr gerücft; bie ^^(n!nü|)fung mit St. .§1=-

laire mar frud)tlo§ geblieben, unb für feine ^eonne be 9ZapIeg

l)atte er feinen SSerleger gefunben. ^tUein er t)attc unberglcid)=

Iid)e, unoerIöfc^Iid)e Ginbrücfe empfangen; er l^atte fid) fo biel

mit Äunft aller ^^Irt berüf)rt, ha^ bie gelel)rten 35el(eitäten hen

legten (5to§ erl^ielten; unb er 1:^aüe jum erftenmal ben ©egen
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bcr luilligcu llnQbl^niu3ig!cit feunen gelernt, öoii bet er felbft

'^ctfi) imd)briicflid) fcrut)iclt, aU fie Wme madjte, \f}n mit

'-i>cniia)ibtcn 311 bclud)cn.

®er 9tn!öminliuö fanb bic ©d)tue[tcr, mc fie \tim gemelbet,

unter einem nnbercn ^adie einge!^nn[t, im ^amilien'^QUg §um

(3t. Urban oben an ber (5tQbcll^ofcr[tra^e, bo i)ü§: ölte ^eim

für ha^' ©efdjunftcrpaar allein gu geräumig n^ar. 3{ud) ba^

neue foHte eigenttid) nur nod) aU 9(bfteigequartier bienen, menn

©onrab ober 33etft) ober bcibe ^ufammen uncber nad) 3"!^^

famen. ®enn fobatb ber 53ruber einen jahrelangen 5(ufentt)att

in ber ^rembe befc^Ioffen unb ongetreten, lonnte fid) bie ©d^mefter,

einmal don i^m getrennt, nid)t barein ergeben, ein met)r ober

minbcr untätige^ Seben ju fül)ren, oor beffen Seer^eit ober boc^

nngenügenber gülle unb, mie il^r fd)ien, ungenügenbem 9^u^en

il)r fd)auberte. ©d)on in ^refargier l^atte fie fic^ gelobt, foipie

oud) ha^i äufsere 58erfprcd)en abgelegt, fid) ber Pflege ©eifteg-

frantcr 5U luibmen, imb tot nun nad) ßonrabg 9(breife bie erforber=^

lid)en @d)ritte gur SSerh)ir!lid)ung biefeg 33orl)aben§. ©ie ging

äunäd)ft p ^fisery nad) (Stuttgart, bie e§ brängte, Oon ber

50?utter, it)ren legten Reiten unb il)rem (5nbe §u ^ören, üon ha

nad) 58oll in ba§ ^f^l für @emüt§!ran!e, bonn nad) $Binnentl)ol

(beibe in Söürttemberg) 5U §ofrat QeUex, ber fie in i^rem S?or-

l^aben beftörtte. Über <peibelberg begab fie fid), um fid) auf

it)ren S3cruf borgubereiten, ben fie gefunben §u l)aben glaubte,

in bie babifd)e ^i^i^enanftalt ^Henau, loo ein ^räulein bon (Stern=

berg, bie fie bon S^üd) t)ex fannte, eine gange ?{bteilung bon

unheilbaren (^eifte«tran!en mit fünfäe^ SBärterinnen unter fid)

l^atte unb in i^rer (Stellung, bie fie nad) furgem Übergang mit

berjenigcn einer §ofbame bertaufd)t, ©ifer unb ©efd)irf bert)ie§

unb innere ^ufrieben'^eit em^fanb.

m§> 58etft) bafelbft, burd) biefe§ ^ßorbilb ermutigt unb fort-

n)ät)renb bertrauter mit bem öeban!en an bie entfagenbe £auf=

ba^n, fid) allfeitig umgefel)en, langte ber ^rief an, ber ßonrab^

©rtranfung imb bie boburd) bcbingte borläufige Unterbred)ung

feines ^lufent'^alts unb feiner ©tubien in ^ariy anzeigte, ©ie

entfd)ieb fid), für ben gu forgen unb für ben gu leben, ber i^rem

^ergen unb Geblüt am näd)ften ftanb unb für ben [a fie oud),
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lute er gejd)rteben unb fie iuof)t am^tc, bie einjic; übriggebliebene

^^ahe in ber Siebe lunr. (Sr)t beinahe jmei ^sa'^räe^nte fpäter,

al^3 it)m in ber (Gattin eine 9lad)[o(gerin für bie ©d)n)efter ge=

morben, nQf)nT fie ben alten, lange gel)egten ©cbanfen luieber

auf unb lüibmete iljrc iträfte ben äiJcrfen ber 9Jäcl)[tenUebe.

'3)er (Srl^olung bebürftig, üon ber §i^e, beni Staub unb bem
£örm ber SBettftabt ermattet unb angegriffen, bürftete 9J?etiet

nod) bem reinen Quell ber S3erglüfte unb niad)te fid) mit ber

©djmefter unbergüglid) imd) ©ngelberg auf. Untenuegö be=

fud)ten fie in ©taug ben SJMer ®ejc^manben, ben fie bon feinen

frül)eren 33efud)en im elterlid)en .*gaufe l)er niol)l fannten unb

aU Men\d)en lüie alö Slünftler fd)ö^ten. ®er liebenSmürbige

Wann, ein ünblid) frommer £att)oli!, !om ebenfalls nac^ ©ngel=

berg, wo er mit ben ©efd^miftern am 5Birt§tifd) a^, ber i^m

bejfer nmnbete al§ bie S!lofter!üd)e.

Sie fd}önen, crfrifd}enben S^age in ben 53ergen, mätjrenb

luelc^er ber Sid^ter eine ^In^a'^l bon §(u§flügen unb S^ouren

unterna'fim unb unter anberem and) ben 2;itli§ erllomm, l)inter=

liefen, ha fie in ungetrübter ^^elle berfloffen unb aU bie (Srft*

linge fo mand)er gefegneten 3ufluc^t nad) ben §öt)en bei ©onrab

unb ^etft) eine mollige, fonnigc (Erinnerung, ©ie enbigten

mit einer fleinen Steife über Supern, au§gefül)rt in S3egleit=

fd)aft einer grau bon Wiat), ber ©djmefter bon ä1htl)ilbe efd)er.

9lud) jenes ©d)ir»önlein bon et)cbem reifte mit, nadjbem eS,

wie f^rau bon dJtat), ben ^öergaufenf^alt mit ben ®efd)miftern

geteilt.

^n 9J?et)er, ben bie fröftigenben SSodjen unb SBanberungen

im §od)lanb fid) felbft jurüdgaben, merfte bie ^oefic, i^re 9f?ed)te

n)ieber erobemb, unterfd)ieblid)e (Sntiuürfe, barunter aU ben

tbid)tigften benjenigen ber ®id)tung'(ängelberg felbft, ber mit

ben übrigen hcn inneren ©d)o^ unb bie 3iiberfid)t beS ^offen=

ben unb §arrenben mel)rte, luenn fie aud) inSgefamt bie fd)lieB=

Iid)e ©eftalt nod) l'eine^iueg^ ^u erlangen bermod)ten.

SSon ben iuriftifd)en ©tubien, bie er, ungead)tet aller guten

Sl5orfä|e, in ^ari^ mit feinem gin.ger angerührt 5U '^aben fd)ien,

mürbe fein Ston mcl)r laut, loie aud) ha^^ ^or^aben eines 33e=

fud)e^ ber berliner §od)fd)iile berftummte unb o^ne 6ong unb
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^long bcörnbcn tuurbe. 9Uö er im s^cxh'it mit feinem 33ctter

^^cinvicd !:Vict)ct ein 93?iind)cner .^nn[trei§cl)en untcinQt)m, blieb

ee i^miä [tili non 3tubicn, bie ^n einer Sebenv^fteHung füt)ren

jollten, nnb er tat nid)t bert3leid)en, aU ob er fid) in einer

ItnilierfitätÄftabt bcföube, nHit)renb er über bie ^nn[tfd)ä^e ber

(5d)nio[ter allerl)anb jn berid)tcn unt^te.

(^33iünd)en, 12. Dt'tober 1857.) „mMM) unb fjeiter in aJ?ün==

ö)en anc;etonimen, miU id) meinem (3d)tüe[terd)en guten %ao^

jagen, beüor id) nur ba« gering[te nou feinen (SDcündjner) <gerr*

lid)!eiteii gefetjen I)abe, au^er ben braunen unb ]^öd)[t riefen-

l^aften Stürmen ber, id) glaube, 2iebfrauen!ird)e, bie faft in

mein 3i'i^^»^^V .'gotel 9J(aulid, l)ereinfallen. (33eftern gefiel un^

befonberv' ber %\p\ee mit Umgebung unb öori)er bie @infaf)rt

in ßinbau, bie§ beibe^ mit fd)önem SSetter.

(if^mndien, 13. «Dltober 1857.) Dbiuof)! id)®ir, liebe? ©d)n}e-

fterd)en, nid)ty als meine Siebe unb unfer SBo^terge^en gu melben

l^abe, fo rüill id) bod) meinen SDtorgengru^ fd)iden. . . . ®eftern

^abe id) mid) ^ier ein menig orientiert; olle biefe IFunftftüde

in Stein unb f^arbe finb red)t ^übfd), einiget, gum 93eif^iel

bie 9(utird)e, oollfommen gierlid). ''Mex ü\le§> ermangelt be§

tofteg unb be§ Großartigen, iißenn e§ bergüc^en mirb mit

bem Sonore, woran 'oa^i S5Iut ber .^T-^ugenotten liebt, unb ber

9f^otre ^amc mit itiren finfteren Erinnerungen, fo ecfd)eint eg

aU (Spielerei. 9Jcan fiei)t aber au§ biefer (Smpfinbung, baß

allenthalben erft ba§ moralifd)e Element, l)ier bie ®efd)ic^te,

ben S^unftmerlen 3:iefe unb ^In^ie'ljungSfraft geben fann, bie

fonft gar Ieid)t ^u nnn!ürlid)en ©:pielereien ausarten. ®ott be=

fot)len, üebeg linb, laß un? bog Seben nu^en, ober mit gött=

lidjer £raft unb int Sinn be§ ipimmelS.

(9Jcünd)en, 15. Dftobcr 1857.) . . . $öog nnirbe er fagen gu

ben 5Diünd)nerinnen in ben öffentlid)en ©orten, ane fie Sd)ot

unb .^ut megfd)meif5en mit ben äi^orten: ,3«^^ ^ff^ ^^^ ^^

gmütli fein, fünft i§ nij.' . . . ©eftern mad)te id) §errn S. meine

^ilufmartung, ber mir, mit ©oetl^e gu reben, ein gnöbiger §err

mar. 9Ibenb§ fot) iä) im ,§oftl)eater ^TÖallenfteinS Sager ^öd)ft

bortrefflid) gefpielt. 5tm beften gefällt mir "Ijier 'C>a§' Slntüe;

nur follte man biefe Säulen unb Statuen in ©ried)enlanb ouf
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I)eimifd)em 'l^obeu fel)eu; t)icr bilben jie einen aiuubci-Iid)en

©egcnja^ gum S3ier, ha§ iihuQcwi Dortrefflid) ift. ®ott be=

jo^cn !

M {'MmdjCM, 16. DUobcx [eiöentlid) 15. fpät].) ®ag öierte

Bulletin, liebe^^ ^mb, fd)reibe id) ^ir anticipando, I)cutc nQd)t,

ftatt morgen fmt). ^^eute morgen t)attc id) t)alb unb f)alb £u[t,

bei fo fdjönem SSetter nad) ©tarcnberg unb bcnt bortigen (3ee=

d)en gu gcl)en, aU §err ©d)ultl)e^ bei mir eintrat nnb mir mit

großer f5reunblid)!eit guten Xag bot. Ä^cnn, bejonbers auf

frembem ^^oben, ein ilfonn jo oollfommen freunblid) fid) gegen

un§ benimmt, mu^ man i{)m banfbar fein: fo.mitl e^, bei ollen

SSerfd)ieben^eiten bie Seben^nirt, ha§> ©Ijrgcfül}! unb bie §od)=

ad)tung, bie man bem Filter unb einer, mo nid)t borurteil^freien,

bod) gennj3 anfriditigen 9^eIigiofität fd)ulbig i[t. ^o^ ber alte

§err uneubtid) unterljattenb unb üoUer ©ejd)id)ten ift, !ann[t

®u ^ir boijtellen. ^aö ift loftbar auf greifen.

'2)ie 53afili!a märe ^iräd)tig in morgenlänbifdier f^-etfenlonb»

jd)aft ober in 9?om, aber bie b(aumeif3en ^fäl)Ie mit ben 95er*

bottafeln laffen munberlid): fo aud) ber gemütlid)e ©enborm,

ber, am ^u^ ber ^^aüaria fi^enb, ha§ !oloffaIe SSeib^bilb oor

9?erunglim|)fung (^Verunreinigungen fagt bie 9(ffid)e) fd)ü^t.

?tbenb§ iai) id) 9?offiniy 5föil:^clm Xoll, ein ©tüd mit :^errlid)en

50?otiben, aber lieberlid) burd)gefü!^rt, @ef:pielt mürbe tabelloä.

©0 mögen benn einige 3Iage in ^^^^fti^euung unb fogenann*

tem ^unftgenu^ (man begreift l)ier, niot)er fid) ba§ (5d)iefe an

bem fonft fo tüd)tigen ^laten '^erfd)reibt), ber eigentli^ ber

quaüfigiertefte 9M^iggang ift, '^ingel)en; balb mieber gu §au§*

!oft, 5lrbeit unb bem treuen ©d)iucfterc^en.

(^mnd)en, 17. D!tober 1857.) iJSenige Beilen, üebeg tinb,

um '2)ir gu fagen, hal^ id) i)ier t)öd)ft bergnügte 5lugenblide

oerlebe. 3^^^^^ ^^^ 2em|3etd)en unb 'i^afilüen mi^immen mid)

ftetg meiji, aU fie mir gefallen; aber id) l)abe gefunben, mag

id) liebe, in ber alten ^ina!otl)e! bicl 3t'-ilicnifd)e§, ^Rap'^ael,

ben l)errlid)en Sionarbo ba 93inci (i8afari fagt oon Sionarbo,

er tjübe, ber erfte, bem menfd)Iid)en ^;)(ntli^ ben 9(u5brud ber

öiüte gegeben), ©eine däcilia ift bielleid)! hap Sieblid)fte, aber

!räftig4ieblid), ma§ id) je gefe'^en tjabe, gum nid)t fid) losreißen
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tonnen; fio i[t jlnnTiert bon monnic^faltiöcn ©uilio, ®uibo,

'J^omcnicliino, litian, ''^^ i^Hnoncfc; bann bic l) c r r I i cl) e n

lö c 1 1 c l b n b c n b o n meinem ß i c b l i n g 9JJ u r i U o,

iKnbenö, mir ,5,u bcrb, aber t)örb[t tücl)tic^, ;prnd)tig rcpräjcnticrt,

neben biel 'i?Utbcntfcl)em, bcvS icl) nnf fiel) beru'^en lajfe. ^n ber

nenen ''!|>inQtott)et i[t biel <3ci)i3ne!o, obtuol)! natürlid) tneit unter

bem '?Uten. ^soetifcl) am begobteften i[t Dberbcrf, ober ein

"iß!ieid)linö. .^hiulbad) i[t gan^ ^cjlejion — getrennte Hälften

ber niten *(^un[t. '^n ber 6iü)ptot!^e! mnr mir interejfant, neben

ben *?nten (Sanoda unb S^'^oriimlbfen gu finben.

(^iJ(ündien, 20. Dftobcr 1857.) . . . @e[tern maren mx am
8tarenbergerfee bei t)crrlid)[tem SBetter. Unter ben tjiejigen

^un[tfad)cn l^abcn mid) gefejfelt unb feffeln mid) nod) cigent*

lid) nur bie Italiener, (S^janier unb aud) 9^ieberlänber, gu benen

id) täglid) luallfn'^rte. ®a i[t bie Cuelle unb ber Strom, ?(n=

fang unb Gnbe ber .^ilunft. ^ie ^unftgefd)id)te in ©eböuben^

bie^ S^iebeneinanber bon allen ©tilen auf ^lä^en unb ©trafen

einer Üeinen S^efibenä, finbe id) bei milbercr ©timmung menig^

ften§ inftrultib. ©. '^at mir täglid) gmei bi§ brei ©tunben ge=

mibmet mit großer ©üte; $^Iuntfd)Ii mill id) eine §öflid)!eit§^

bifite mad)en.

(3}(ünd)en, 21. Dftober 1857.) A la veille de partir, liebet

Äinb, bin id) (fo @ott luill, balb n^ieber, ^reitog mit bem '^Ibenb^

train, bei ^ir eingebogen) nid)t in ber 35erfaffung, longe S3riefe

ju fd)reiben. ^d) t)ahc {)ier biet ©d)öne§ gefel)en unb nun

raieber eine gro^e Suft gu einem [tillen unb arbeitfamen Seben

an '2)einer ©eite. ^tlle biefe 2;l)e!en finb ein bi^d)en Siebe nid)t

mert, unb bei ®ir i[t met)r al§ ein bi^d)en. 33on §errn ©.,

bei unb mit bem id) täglid) einige ©tunben bcrbrad)te, tjobe

id) l)eute 5lbfd)ieb genommen; aud) bei S3Iuntfd)U wax id), unb

e§> ift gut abgelaufen. '3)er 2:em|)eraturmed)fel mar freiließ

rapib bon bem alten !at^olifd)en §errn gu bem genialen 33Iunt=

fd)li, ber, mie er mir fagte, mofern er um unfere 2lntt)efen'f)eit

gemußt (benn aud) ber fülle §enrt) ift erft fpät 'Eingegangen),

etmag beranftaltet !)ätte, raobor un^ benn ber §immel in.

®naben beptet 'i)ai."
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'!5)a§ ftüle unb avbcitfame Ccbeu an bcr ©eite ber ©d)lüe[tcr,

ba§ er jid) in bcr *i)Jiünd)ncr öpiftcl gcnninfd)t, mürbe xt^m.

'3)od) \ztjitc bent (5d)üd)ternen unb siemüd) SScreinjamten bcr

SSerle^r nid)t üöUig, ineniöftenö nid)t ein regelmäßiger, ben

il)m nnb ber ©c^n3e[ter eine treue f^reunbin bcr oerftorbencn

muüQX bot: 9JUt:^ilbe ef d)er.

Unter 93Zet)erg ^arifer S3riefen i[t lourn einer, inorin er

nid)t öon il^r jprid)t ober bod) Öirüße an jie aufträgt. „Sage

i^r meine ©ruße unb, id) barf e§ fagen, uneigennü^ige Siebe"

— „meine Ijerjlidje SSerel^rung an f^räulein (Sfd)er" — „grüße

mir mit ^Bere'^rung unb innigem 5ßertrauen gräulein 3Q?at:^iIbe"

— „rid)te on fyräulein 9J(att)iIbe meine et)rerbietigen ®rüße

au§" — „meine treue 58ere^rung an ^-räulcin 9J?at^ilbe" —
„ba ic^ innig überzeugt bin, boß jie mid) richtiger beurteilt al§

ic^ felbft unb barum mein ma'^reS 3l^ot)l bejfer berftcl^t, jo baue

id) unbebingt auf fie" — „in deinen ©ntfdjtüfjen folge bod) ja

immer deiner f^reunbin; i'^r SSille foUte ^ir maßgebenb fein,

mie er c§ mir ftetg fein mirb: fage it)r, id) merbe lebe Steigung

übertoinben, bie fie mißbilligen mürbe" — „fobalb id) eine

(Stelle t)ahe, bie il^ren 9Jtann nä^rt unb öffcntlid)e 5ld)tung

gemäl)rt, toirb bie liebe unb öon mir gleid) einer SDMter geel)rte

^räulein ?^?atl)ilbe gebeten, mir eine folgfame ^rau gu mäl^len,

bie e§ öerbient, boß man fie lieb l)abe" — „tt)äl)renb '3)einer

Slbmefenljeit öon Bürid) "^at mir ^räulein S[Ratpbe ein freunb=

lid)e§ unb unt)erbientc§ 53ricflein gefd)rieben, haS^ mid) innig

gerü'^rt l)al" — unb an§ 9J(ünd)en fd)reibt er: „®rüße mir

befonber^3 bie derel)rte gräulein SJbf^ilbe. (£§ mirb fid) ein-

mal geigen, ba, loo alle ^inge offenbar merben, nne l)od) unb

mie uneigennü^ig id) fie öerel)rt l)abe."

9)kn erfd)licßt au?- fold)en äBorten, \m§> i^m biefe f^rau

mar. (Sr t)at, unterftüM burd) bie ?luf5eid)nungen einer 9fiid)te

ber SSerftorbenen, in großen 3ügen i'^r ßeben unb xtjx forg=

fältigeg Porträt geäeid)net, ol)ne auf feine Stellung gu i^r ein-

5ugel)en, ma§ freilid) aud) nid)t an biefen ^la^ unb bamalg

nid)t an bie Öffentlic^teit ge'^örte.
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lll(atl)ilbc Crjcbcr imirbc bcii 26. ^^lupft 1808 aiö il'inb be§

öcuialcii, uiitoriui)incnbou uub fcuriflcn §anö Mafpar (i\d)zt

öcborcn, bor ba§ (S5cjd)äft (£-fd)er, SÖijf? unb Q^ie. begrünbete,

biiÄ läiu"\[t einen Äultuif i'^enicfjt. 6ie äeic\te bon \x\\\) auf

neben öioficni 'iser[tanb eine flcnnifc ©trenge unb §erb'^eit.

9Jät äiuauäig ^srtt)ren \at) jie SSieu unb ^rag, mit 5iüciunb'=

garnnsig nntevnat)ni fie einen längeren 'i?(ufcntt)att in ^rantreid),

wo jie, in iVcüiUUj bei iS^ügnl}, .^")eihing j'ud}te für ein äunel)men=

be§ ©djiefiuerben, ha^ übrigen^ nid)t ben öinbrurf einer äJltfe*

bilbung ertuecftc unb nur bem fd)Qrfer §infel)enben in bic 5Iugen

fiel. 1833 iam jie nad) (Snglonb; bie @on5t)cit be§ britifc^en

SSefeuy ivirfte bebcutenb auf il)re Deriuonbte 9^atur, mt fie

oon nun an aud) einen 2!eü ber englijdjen ©itte he\vüi)ite.

'^ladj biefer englifd)en SSanbergeit beginnt eine langfame,

aber entjdjiebene 'iJcnbung in i'tjren religiöfen 2lnfd)auungen;

fie mirb eine fogenannte „fromme", nid)t meil it)r ®efüi)l

banad) »erlangte, fonbern tueil fie, in ber SSertiefung il^re^

etl)iid)en "iöefen^ unb nad) einem eriueiterten 331ic! in ha§ (älenb

ber 3BeIt, bat)in getrieben mürbe unb !einen anberen 9Beg fat).

^iefe SBanblung rief bie S3ibel, fobann bie ^e!anntfd)aft

mit ber ebeln Duäterin ©lifabef^ %xt) 'fjerbor, bereu 5Iufentf)alt

in ^imd) (mo fie, mie auf bem ganzen kontinent, für i'^ren

Siebling§geban!en, bie Pflege ber ©träflinge, ^ropaganba

mad)te) entfd)eibenb mirfte, inbem fie 9}?att)ilbeu ein ^eifpiel

unb eine beftimmte 53at)n mie§. ^ie „t)et)re ®eftatt, bie ^err=

lid)e f^rau" mad)te ben tieffteu dinbrud auf fie, unb ba§ mit

meid)er ©timme gefprod)ene ,,I am pleased to see thee" blieb

tt)r in unau2>löfd)lid)em Anbeuten, ©ie trat, nid)t ol)ne lange

innere Släm|3fe, in bie bere^rten ©ta|)fen, ^alf in S^üd) eineu

herein für bie fittlid)e Pflege ber Sträflinge grünben uub ging

in ö:^nlid)en S3eftrebungen immer meiter. ©d)ritt für ©d)ritt

ben ^reuben biefer SSelt fid) ent5iel)enb, l)alf fie 1842 beu

?lmalienberein ftiften, in 9^ad)al^mung be§ in Hamburg bon

3tmalie ©ieüeüng geftifteten meiblid)en 5(rmenberein§. ©ie mar

babei, al§ man in i^rer SSaterftabt ben erften ©ul^penberein

ini ^eben rief, unb bot bie .§anb nod) §u mand)em anbereu

guten SSer!e, am liebften aber in ber ©tille. ^k reid)en SOZittel,
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i:^r Drganijatiün^tdcnt unb it)i-c ©efunb^eit liefen jic öieIcS

betüältigen unb i^re Slrnfte mit ben ^o'^rcn iuQd)fen. ®a6ei

berfäumte jie bic St)rigeii nie, wie fie benn 5>atcr unb 9)ktter,

bic ein ^otje^ ^Uter erveid^ten, mit rül^renber Streue l^ilegte.

©te [tarb ben 29. Wlai 1875.

„5J?att)i(be (äfdicr," fagt (S. (^. 9^?eljer, „\vai eine angene'^me

eble (Srfd)einung mit bunflen §oarcn, Iid)tgrauen geiftbollen

Singen, fd)maler ^o|jfbiIbung, fabenjd)mQler meif^er ©Reitet

unb energifd)er Sinie bc§ ^rofilg, üon ebler Haltung unb ein-

fad) unb [titboÜ gcfleibet. (Sntjd)Iojfen wax jie in einem Ijdijen

©rabe unb mo fie mit§ureben t)otte, gab fie gutueilcn 9^äte,

bie ua^e on bog ,S3iegen ober 58red)en' grensten. . . . '^a^

prompte unb @ntjd)Iojfene il^rer S^Jatur trat gutucilen, befonber§

fodeinben unb fäumigen SJ^enfdjen gegenüber, in !omi|d)er ä^Beife

:^ert)or ... oft bebieute jie jid) brajtijdjer ^Beübungen, bie jie

mo"^! mit einer nad)brüdtid}en §anbgebärbe begleitete. . . . ©in

93?att)ilben au§ if)rer ^ugenb gebliebener ßug mar \i)i ©tun

für Ianbjd)ojtIid)e ©djön^eit. Unb e§ braud)te eben nid)t§

2IuBerorbentlid)e§ gu jein. ©ine SBalbgegenb, mie jie oberl^alb

ber ©d)ipj, i'tirem Sanbf)au^3 am ©ee, liegen, mit einem

"iSurdjbtidf auf bie ©eebläue unb i^^re ©egel genügte, ^od)

mar e§ 'i)a§> ®ro^artig=®injame ber Silben, ma^ jie bor allem

angog. ©ie mod)te bobei an i'^ren ®ott beuten, ©ie f^at mir

erjä^lt, ha^ jie einmal bei einem Slufentl^alt tu Xirol, mit iijrer

er!ran!teu SJhitter allein, bou einer @ebirg§lanbfd)aft big §u

ftrömeuben Xränen ergriffen mürbe, momit fie mat)rlid) nid)t

freigebig mar. 91ud) für I^uuft, menigften^ für bie gro^e S^unft

maugelte i^r ber ©inn !eine§meg§. . . . Ob fie b i e 3)tenfd)en

lannte? ^ e n 9?ienfd)en fannte fie grünblid), ha^^ l^ei^t in

feinen allgemeinen B^gen. ^l)r fe:^lte ba^ ©efül)l ber 9^uance.

©ie urteilte nad) bem SJ^a^abe il)rer eigenen '^aim unb fa^

©Ute unb 33öfe, mo bie traft gum ©uten unb SSöfen mangelte.

©0 mu^te fie aud) unter ben meiblid)en ©tröflingeu, meld)e fie

gured)t5ubringeu fud)te, mit ben fentimentalen 9Mturen nid)t§

augufaugen. '2)iefe ,langtüeilten' fie, unb fie fagte mol^l, ,auf

bem ©c^lamme fei uid)t f^u§ gu faffen', mä^reub eine rot)e,

milDmüd)fige 5liub§mörberin fie befd)äftigen unb intereffieren
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lonntc. 3i?o jic aber einmal eine Zuneigung gejoBt t)atte ober

eine 3iiii^'HVnia h^^ ii)v c\c\a\]\ tnorbcn mar, blieb fie nnber=

brüd)licl) treu, l^can t)atte in il)rer 3cäl)e bac; CMefüI)t beö (Stetigen,

idi t)ätte foft gejogt be§ emigen."

Unter bic 'i'JJenfdien, ,su bencn jic 'iJJeigung unb 3iJ^^öuen

gejagt, getjörtcn (lonrab unb ^^^etjl), bie allerbingy ^^trauen

unb 'Jceigung in ^o^em ©robc ernnberten. Sie untcrt)ielten

Iangef)in einen regelmäf^igcn iser!ci)r, ber er[t niät)renb bet

legten i'eben'^iQ'fjre ^.IcQtljilben^o burd) bie räumlid)e (Sntriicfung

bey einen Xeile^ etnini? geliefert mürbe, äöoio SJtetjer an biefer

^rnu, mit ber er 'i)o6.), meil fie be§ literarifc^en ©inne§ er=

mangelte, feine poeti)d)en '.}lngelegenl)eitcn nid)t öer^anbeln

fonnte, angog unb i:^m mol)ltat, boy inar bic !öerfd)iebent)eit

feiner unb il^rer 9Zotur, bie (äigcnfd)aftcn, bie it)m fet)lten unb

bei i^r in feltenem SJ^a^e fid) fanben: fid)ere (San3l)eit unb

©efdiloffenl^cit be§ SBcfeny, froft unb entfd)ieben^eit, |3ro!=

tifd)c Hlar:^cit, bag ^^lufgc^en in ber 2;at, bie ^^lblel)nung beä

2^t)eoretifieren§ unb ^^ilofopf)ieren§; benn il)r fel)ltc jebe !ritifd)e

unb fpefulatibc 5lber, bic i^m taufcnb unb obertaufenb ©tunben

ermärmtc unb belebte, ober aud) taufenbe i^cinboll mod)te.

5(l§ bie ©efdimifter gu ^a:^re§onfang 1857 ©enf berliefeen,

na^m fid) 5Jbt^ilbe ber beibcn mütterlid) an unb griff ent-

fd)ieben ein. Unfäf)ig, ben i8erluft ber lieben Sotcn §u ber=

minben, fül^lte fid) 23etfi) immer nod) gebrod)en unb bermd)tet.

'3)0 mät)lte bie ©önnerin nod) if)rer energifd)en Söeife ein ge=

mogteg unb fd)arfe^ ©cgcngift, bo§ 33etft)5i öon .s^^au^ au§> un=

gleid) martere unb je^t burd) bo§ Unglüd untergrabene 3^Qtur

ebenfogut fd)äbigcn fonnte, ol§ e§ fie {)eilte unb aufrichtete:

fie nol)m fie fofort mit in'? ßucl)^^»^!^^ i^ ^^^ meiblid)en ©traf-

lingen, moö nun §n)ölf ^äijxe :^inburd) jebe 3Sod)e einmol gc=

fd)af), biy Sonrob mit ber (5d)me[ter an ben @ee f)inauf5og.

^iefe berfo^ 3[l?atl)ilbcn ouc^ möd)entlid) ^\ve\ 58ormittoge bie

^ienfte eine§ ©efretör^ unb ^olf mannigfod) bie grof3cn Saften

trogen, meld)e bie SSo^^ltäterin fid) oufgcloben, bie unter on=

berem ettüo f)unbert ^otenünber befo^ unb oerforgte. Unob-

önberlid) erl^ielten bie öefd)Wifter bon ber ^^reunbin unb S3e=

roterin jur ^Q^li^esrticnbe pfommen ein ^funb feine ©d)o!olabe
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unb qB ®ebäc! 511 bem borau^ gu bereitenben ©etränt einen

logennnntcu (Sicrlrmiä unb jcbey ein "^aax ®lQCef)Qnbfd}u!^c

neb[t einem non Wjx i3e50t3enen Sprud). Mt foldier Siegel

möBigfeit nerful)r fie gegenüber \o unb \o öiel onberen.

donrob unb !öetfij befud)ten fie in ber ©tabtnio^nung pnt
„^eljeiifjoj", fomie in ber „Sd)ipf", bem ^onbfi^ am (See.

„3Ba^o mir biefe ©omnier unb .s^erb[te, in meld)en meine (Sd)nic[ter

unb id) bie treue ^reunbin unjerer feiigen 3)lutter in ber (5d)i|)f

befud)en burften, fo rei^enb erfd)einen lä^t, i[t wo^ bie geit-

roeilige iHiu^e, ju ber ha^i Sanbleben üon felbft fie nötigte.

(Bpätex, nad) bem Xobe il)re§ SSater^^, ba fie if)ren bleibenben

©i^ im "^elfenl^of fjatte, mar fie immer ein biBd)en gejagt, trat

ftürmifd) ein unb fd)ieb diel ^u frü:^. Sie felbft fi'eilid) I)at

fid) je älter je glücflid)er unb in i^ren legten Sat)ren am glücf=

lid)ften gefül^lt. '3)a§ ift eine 2^atfad)e, fei e§, meil fie manches

erreid)t f)atte unb ba§ 'Filter überl}au^t ein entfd)iebenerer 3u=

ftanb ift, aU bie f|jäteren ^J3citteljal)re, fei e§, meil i)a§> öon iljr

gegloubte ^enfeit^ \^x feinen erften ©d)immer entgegenmarf."

^n ben ^eIfenf)of maren bie ©efd)mifter ein für allemal

jeben 9J?ontog fiebeneinl)alb Uf)r gelaben unb regelmäßig auf"?

fteunblid)fte bon a3M:^ilbe em|) fangen, bie, fobolb fie in ben

l^etlen, blauten ©alon trat, il^re ®efd)äfte unb '»?(rmenfad)en

l^inter fid) tot. ©d)on ftanben präd)tige !^irnen aus ber 'Bd)\p]

bereit, baneben bie oItmobifd)en Silbermefferd)en unb bie pb*

fc^en ©erbietten. ©rfd)ienen bie 2in!ömmlinge gu \pät, mag

mol)i etma gefd}al) unb fid) beim beften SBillen nid)t immer

öermeiben ließ, fo pflegte fie ^u fagen: „£) if)r ^^itlofen ! ^iBenn

itjx müßtet, mie foftbar meine 9)iinuten finb
!"

93hn berl)anbelte unb bef^rad) biefe§ imb jene§, öorab notür-

lid) bie beiberfeitigen ^erfönlid)en 3lngelegenf)eiten, unb ätrar

mit öölligem 55ertrouen, ha man auf ^^erftänbnis unb 55er-

fd)miegen^eit unbebingt ^ätjien burfte. £iterarifd)eg mürbe

feiten berüf)rt, nur baß (Sonrab gelegentlid) jum beften gab,

mog er bei fran5öfifd)en Sd)riftfteüern für feine ©önnerin ^nter=

effante^ unb 5^ä:^erliegenbeg gefunben fjatte, fo gum 33eifpiel

bei ^enelon. 511'^ bei einer folc^en Gelegenheit bie 9\ebe einmal

ouf bie bon bebeutenben ^lat^olüen ge|3riefene ^efd)aulid)!eit
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geriet, maditc fie bic ^i^cmcrtuiuv- „(55 i[t umnbcdid)! i)^e\m iri)

\o ttiel bcfrlmucu iiiib botracl)toii luill, fo jdilafc id) cinfod) ein
!"

Ü8ei aller Xoilualjinc uub bcni auöcborcucn !öcbüi-fniy, beu

©tciii iiiy Stollen gu bringen, mifdite jie fid) ungefragt nid)t in

bic il^cvl)iiltnii'ie bor Okidnuifter, fonbcrn licf^ bie Xinge an fid)

l^erantomnicn, um bann träftig 4"'anb anjukgen. ©ie iiattc

nod) bem STobe ber ^rou ^etjt) Wet)ex borübergetjenb bie mütter=

lidie 'iJlbjidit gcl^egt, bic .Slinbcr gu fid) in ben ^cI|ent)of ju

nel^mcn, ^-Bctfi) aU ©c^ilfin i()rcr [tetig anjd)tucUcnben 2;ätig-

!eit, donrab mit bem ftiUen ©eban!en, er iuerbe bod) in 5PäIbe

feine eigenen SBege ^\tt)en unb biefe Sßege würben \vo^ ^u

eigenem .sjauy unb .r-^crb füt)ren. ©ie münjd)te überhaupt bie

beiben etauvi aui?einanbcr gu ijaben, um fie felbftänbiger gu

mad)en; fie öerglid) bie gefd)n)i[terlid)e ^au^tjoltung wo'tll mit

berjcnigen eine» fnli)oIifd)cn ^[arrer§ unb feiner §au»!)älterin

unb fd)er§te bann, mit it)rcn meinen, biö in i)ol)e ^a{)re er=

l^altenen B^^uen Iad)enb: „^d) !ann eure Sla|.ilanei nid)t leiben 1

^^f)r f^rcil^crrn mit eurer freien ^^it! Slönnt' id) nur jebeS

öon eud) in einen Darren fpannen, ba^ il^r red)t giel^en

müßtet 1"

(5d)lag neun U^r erl^ob unb berobfd)iebete fie fid), um mit

bem ergrouten ^ater \)a^ 5(benbbrot ein5unef)men.

%[§> donrab gerbinanb 3)ie^er it)r Porträt §eid)ncte, lüollte

er nid)t bie ©reifin, er tt)olIte bie eitoa ^ünf§igiäl)rige fid) unb

anberen bergegeniiiärtigen; benn in biefem 9l(ter mad)te fie i^m

ben größten Ginbrucf, bomals, wo er in ^ari^ fein (3d)idfal

einäurenten fud)tc unb aug 9Jlünd)en §urü(ffef)rtc, bamatg, too

er, nad) einem ^^el ftrebenb, "oa^» er nid)t fat), bie t)errfd)enbe

©id)er()eit if)re5 fröftigen unb ^ugteid) ii)of)Ift)oUenben 2ißefen§

am tiefften unb banfbarften em|jfonb.

3)0 fie al§> bie ©teuernbe, roftlog SÖir!enbe, bor allem aB

bie §errfd)enbe feinem ®ebäd)tnis einge|)rägt blieb, fo n)oren

e§ eben einige biefer Büge, bie bon if)r in ben ©eftoltcn ber

„Slara" unb ber „9Rid)terin" lüieber auflebten.

^^rer gürforge gemöB begel^rte fie i^rem Sd)ü^Iing auc^

§u einer §eirat p i)elfen. ®a§ entf|3rad) feinen 2Bünfd)en, bie

er oft mit if)r erörterte. (5r l^atte ja au^ ^aris gefd)rieben,
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er tuerbe jebc 9ieiguiig unterbrürfeii, mit ber jie nid^t cin=

ber[tanben fei, unb jie folle if)m einft bie geeignete ^rou au^i^

judjen.

?n» fie aber 9(n[tQlten traf, biefeg ^^egel)ren ^n bermirf^

\\ä)en, [tie^ jie auf eine üeränberte ©Qd)Iage. Sein ^erg mar

nict)t me^r frei.

^eneg (Sd}iüänlein, t)a§^ er bor ^a^ren insgeheim bon ferne

betrac£)tet, niar, p einer fdjönen Jungfrau {)erangebUi:^t, in

feinen näf)eren @ejic^t§!reig getreten, ai§> jie mit i{}m unb ber

©d)mefter bie ©ngelberger 2;age ieilte unb im barauffolgenben

SSinter gu einem längeren 9(ufentf)alt nod) ^ürid) !am.

5{ber mieber f)aüt \^m bie (Sinbilbungyfroft einen argen

©treid) gef^ielt, inbem fie il)m trüglid) Gegenliebe borgegaufelt.

^ie§ 9?ci§gefd)icf, 'i)a§> if)n meijx ai§> einmal traf, entfprang feiner

innerften unb eigenften 9lrt: gart unb anwerft pfjautafieboH,

mie er irar, bilbete er, oI)ne bie mirflidjen S.^er^ältnifje gu prüfen,

an feinem ^bol :^erum, bi§ er fc^mergtid) bermunbet jätjlingg

au§> feinen i)oIben ^Iräumen ftürgte.

^e|t fül^Ite er ben iöoben unter ben gü^en mon!en. ®enau
mie ein '^aijx borI)er n)urbe if)m 3ürid) un(eiblid). '?Rajd) lebte

\)a^ alte SSorfjaben einer ^talienfa{)rt mieber auf.

^en 17. mih 1858 na^m bie Steife ber ©efc^mifter ii)ren

Einfang. '2)er SSinter i£)errfd)te nod) im Sanbe, bon S3ern bi§

l^erunter nad) Saufanne ftarrte alle» bon (ih^ unb ©d)nee. ?(m

18. in ©enf angelangt, ol^ne bei if)ren ^-reunben angemetbet §u

fein, ^a ber Smfbrud) eigentlid) §a(§ über £opf ftattgefunben,

übernad)teten bie Ü^eifenben im @aftI}of, entfdiloffen fid) aber,

einer freunblid)en *i?(ufforberung nad)gebenb, einige 3eit bei ber

f^amilie SDMIet gu bermeilcn, bi§ fie infolge genauerer ©r-

lunbigung unbermutet erfuf)ren, ba^ feine ©tunbe §u ber-

fäumen fei, menn fie ba^ nnd)fte bon SDlarfeille nad) (£ioitabecd)ia

abgel)enbe @d)iff benu^en niolltcn. ©o nmrteten fie benn leine

jweite yiad}t ah, fonbern festen fid) in bie $^a^n, bem ©üben gu.
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Xcv l)üni\cii iüc(\ eben Ijoiauj, nk^ jic jici) :)JcQrfciUc näherten;

auci ber liejc fd)iniincito cc^ rofciiroi empor gur §öt)C bc§ ©ifcu-

bal)iibamme'3, auf bem \k ba{)inrontcn : e^ waxcn bie blüt)eubcn

il'iaiibdbäumc. ''^lud) im botanifri)cu O^nrtcu bcr ©ec[tabt prnnc\te

nllcö in uollom J-lor, unmciitlid) bic .s>lja5iutf)eu.

^3Jod) in ber ^ad}\, bic bcm 9(n!uuft)§morgen folgte, ftad)en

fie in See, oom t)el(ftcn .'v'^immcl bcgüuftigt, ber i(}nen Iange{)in

treu blieb; beim mätjrenb i)Jcoiiaten fiel tein iHegeu. 1)ie %af}it

mar rul)ig uub jd)ön, mit [tro'^tenben ©onnenauf- mib =nieber=

gangen. -Dhir in ber Strafe bon "öonifacio brot)te infolge ber

etmoS bemegten (Vlut bie See!rQutI)eit.

Ulm brüten 2;age taud)te bie rofenfarbige Äüfte ^talien§

au§> ben Adelten, unb bie ^eftung^mauern unb S3a[tionen bon

©bitQbecd)ia geidjueten fid) om blauen öimmel ab. ^a ber=

fud)te ein Sdjmeiger Offizier in neapolitanifd)en Xiienften bie

(5iejd)iuifter bom 9f?eife§iel, ha§: er au§ bem ®ef|jräd) erfal^ren,

abzubringen: „kommen ©ie bod) nad) ^f^eapeU 23o!§ mollen

(Sie in 9^om? Sie fönnen bort nid)t einmal ein red)te^^ 'ißaar

$)anbid)uf)e taufen."

Eingeben! be§ au§ '58üd)ern ober münblid)em 33efd)eib ge=

fd)öpften .s^-)inmeife§ auf bie beträd)tlid)e Sf^olle, bie ha^ STrin!*

gelb unb bergleid)en bei ber |jäpftlid)en ^ouane fpielte, griff

Gonrab, ben bie 5latur ju allem el)er al^ §ur '!8efted)ung ge=

fd)affen, am Straub bon (Iibitabecd)ia, mitten unter ben Sfteife*

gefä^rten unb bor hm 3oHmäd)tern, bie 'i)a§> &cpüd ber ©e*

lanbeten unterfud)ten, feelenruf)ig in bie %a'\6:)e unb bot bem

oberften ^onanier ein ©olbftiirf. (gntrüftet mie§ e§ biefer ju-

rücf, morauf begreiflid) hk befd)eibenc S^abz be§ 9ftomfai}rer=

paare» grünblid) au^einanbergeriffen unb burd)mü^lt mürbe. (ä§

ftecfte nt(^t§ SBergollbarefä barin; aber namentlid) ha^ in einem

(Stui befinblid)e S3ilb ber 9J(Utter betrad)tete man boller 9J?i^=

trauen. 3115 fie enblid) losfamen unb fid) anfdiidten, bie ®ili-

gence gu befteigen, lehnte ber @e!rän!te mit ge!reu§ten Firmen

an einer Säule unb fragte großartig, au§ melcf)em Sanbe fie

eigentlid) ^erftammten, ba^ fie bie Italiener für ein fo !äuf=

Iid)eg ^ol! :^ielten? 9.l(et)er mufste auf ben ©torfgäljuen läd)eln,

meil er t)inter ber fittlid)en Empörung be§ 93raben nur §u
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beutlid) ben ^tnjer über ba^- für il)u nun unrettbar nerlorene

©olbftüc! burd)bli(fen fof).

Sic ^oftillone trieben bie 'ipferbe f)äufig an, ha jie bie ©tabt

rechtzeitig ju crrcid)en nninjditen; benn menige Soge borl^er

mar ein @efanbtjd)aft!Sattad)e, ber jid) etma^ berfpätet t)atte,

öor ben itoren 9^omy ausgeraubt luorben. Mit ben beiben

fa^ ein fran5öii]"d)er ®d)neiber int 'Jöagen, ber fd)on in oüb«

fran!reid) eine 9^eif)c Don 'Ii>anfaf)rtÄorten befudjt l^atte unb

nun biejem ücrbienftüoUen Sun burd) bie 9^omfat)rt bie Ärone

auffegen mollte. 3^^^^^"'^ii'J"tfi^ i^^or ein etmoS runblid)er, jebod)

e^rmürbiger bclgifdier ^^riefter. (Sr f)attc einen Drben jum

S3efud) ber ©efängnijje gegrünbet, njar bafür tjom l^eiligen

S!?ater gum *(lämmerer ernannt iporben unb reifte je^t l)in,

biefe SSürbe in Gmpfang ju nel^men.

Say gute ^ranäöfifd) feiner 9^eifegenoffen, ha^i glatte ®e=

)id)t Sonrab;^, bem 'i^art unb 3d)nurrbart erft fei)r fpöt ge=

biel^en, unb "iPetftj!? Srouer^ut unb fdiniarseS einfad)e§ .Qleib,

wie fie e^ feit bem Sobe ber 9Jcutter trug, liefen il^n auf geift-

Iid)e Ü^ompilger fat^olifdier Jdonfeffion fdiüeBen. ©r manbte

fid) an 33etft}:

„Madame a fait sa profession chez les dames du sacre

coeur?"

„Monsieur, je suis protestante."

'Sofort begann er ^ef'el^rungi^öerfudie, inbem er Iebf)aft be*

bauerte, ha^ fo tugenbl^afte ^i^erfonen, mie fie bem 3(nfd)ein

nac^ fragto» feien, be§ §eiIeS üerluftig gel)en foüten. S^eligiöfe

§in= unb ^ibcrreben füllten faft ben gonsen fiebenftünbigen

Söeg burd) boi? jiemüd) bürre Sanb, in lDeId)em nur bann unb

mann Ddifeni^erben mit if)ren fpit5ptigen berittenen §irten auf=

taud)ten. 'J}ü§ alleg nid)t berfing, nal^m er ben beiben menig-

ften§ ha^ 55erfpredien ab, am grünen Sonner0tag gur (Stelle

§u fein, Juenn ber ^apft urbi et orbi ben Segen erteile. i8iel=

Ieid)t, ha^ ber bod) nod) erfpriefelid) mirfe.

©egen '5(benb mürbe ber Sauf ber Stoffe immer befd)Ieu=

nigter, ba man bor bem '^loe 9Jiaria anzulangen bege^^rte. '^ad)

ber ©infa^rt inS Sor traten brei junge @eiftlid)e ^eran, um
ben freunblid)en SBürbenträger et)rerbietig au§> bem SSagen ju
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l)cboii. '^lucl) ticv 3cl)ucibcr ncrjdjUianb. 'Olbcr ßouiab imb

'-i^ctjij mußten uod) c\crauinc 3^^^ iiad) einem Obbad) I}erum==

fnljren, bav )ie in feinem ber ®Q[tf)üfe finben tonnten, meil

alle imn bcii an] bie beborftetjcnbeu ^^cfte l)erbcif\e[trömten

9."lcenjd)cn übcrfiillt iiuircn. 5d)lic{3lid) erlanötcn jie Unterfun ft

in einem alten, imt)e beim ."»tapuäinerfloftex gelegenen §oufe bei

bem babifdien .V)ojbiIbI)auer Sotfd). 9lnmentlid) ein 3^"^^^!^

mit ^^Mattenbübcn, llJcotten unb ^^o'^rjeffeln luecfte itjr ;!i3ef)agen.

(Sie nfjen aud) bei if)rem Vermieter, bi§ i^ncn Qngefid)t§ [einer

n.nmberlid}en kodieret bolb ber 5(^ipetit jd)mQnfte unb fie um
ber großen Ti^anberungen millen überhaupt eS- für bequemer

erad)teten, if)r 9Jcittag§mQl)I ha ober bort eiuäunetjmen, mie e^

if)nen beliebte.

Ter gefällige £otfd) fül^rte fie in ein rid)tige5 funftleben

i)inein, inbem er fie in berfd)iebene ^^(telierg bradjte. ^er

Sonb^mann ßorrobi, ein bebeutenber Sanbfd)after, it)nen fd)on

oon ^üxid) !^er befannt unb bamoB auf ber §öf)e feiner Äraft

unb feine? Äönnen^, bot if)nen neben mandjem let)rrei(^en

SCßinf unb 5(uffd)Iu^ eine lieben^inürbige 5lufnaf)me in feinem

gefeUigen §aufe, "oa^» ben 9JiitteI|)unft für bie ©d)meiäer in

9f{om bilbete. 3(u(^ ben Urner ^i^ilb^auer ^mijof lernten fie

fennen.

SSebient mürben fie in it)rer ä'^o^nung bon ber glutäugigen

Xomenica, unb gmor aufmerffam unb in guten Xreuen, miemot)!

fie boy ©:^eiueib eine§ 9?äuberg mar, bie gur Sffiinter^geit noc^

9?om !am, um §u bienen, im £en§ ober mieber ben SSergen

unb if)rem SD^onne äulief, fein gefä:^rlid)e§ ®emerbe gu teilen.

S^n erflärte fie, folonge 33etft) bleibe, fjalte fie ou§. '^enn fie

:^atte bie greunblid)e gleid) in it)r |)er§ gefd)Ioffen.

9Im 3)?orgen nad) ber erften S^Jac^t, bie fie in ber emigen

©tobt gefd)Iafen, öermunberten fid) bie ^rembtinge nid)t menig

über bie 9JleIobie ber ungesä^^Iten ©lorfen, bie fortmät)renb

burd) bie 2üfte fd)mebte; S^ogelfang, ^inbergefd}rei unb ber

fingenbe SRuf ber 33erfäufer fd)oII barein; in ben S^ramläben

!reifd)te imb feilfdjte e§>; {)ämmernb unb lärmenb trieben bie

§anbiDer!er ouf ben ©trafjen if)r 'Ißefen, Äinber ^ogen mit bem

(Sd)ulmeifter, Sitaneien fingenb, pr 9J?effe. Über allem ftra{)Ite
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ein tiejblauev Mimmcl, unb qu'5 bcn ©arten [trömtcn ^^lumen

unb 3itvonenblütcn bernufcl)enben '3)uit empor.

©leid) in aller i^rütje jid) eri)ebenb, überlief ßonrab bie

üon ber Steife ermübetc ©djlnefter nod) ber 9f?nf)e, um un=

Qcbulbig uad) bem g-orum ^u eilen, bon beffen 'iJlnblic! er ent^

gücft 5urüdf!ef)rte. Dtjne fid) befonber§ borbereitet §u f)aben,

fonb er jid) mit §il|e be^ ^örfterfd)en ,'ganbbud)e!o beinat)e auf

©d)ritt unb 2'ritt juredit unb ^eimifd), eine golge.feiner genauen

gefd)id)tlid)en Stubien. Übrigen;o n^ar er gu feinen 3^it^i^ f"^

35iIbung^^pl^iU[ter, ber Sammlungen unb ©eljens^nnirbigleiten

|)einlid) abfud)t, don ber ftcten ^^(ngft erfüllt, irgenb etmog SBid)*

tigeö unb 2e^rreid)e§ gu oerfäumen.

iK>od)enIang burdjftreifte er an 33etfl)§ (Seite ü^om beinal^e

ben gangen Jag. öinmal unterna!)m er einen 51u5flug nad)

S^iboli unb in 'Begleitung Smf)of§ einen nad) i8eji, mobei fic^

bie @efellfd)aft nid)t fo gang gef)euer fül)lte, meil man ®efal)r

lief, bon S3anbiten angefallen gu n)erben, fobalb man bo§ 5öeid)^

bilb ber ©tabt überfd)ritt. ^n ©ebäuben unb Sammlungen

mad)te Sotfd) gumeilen ben ^^ül^rer, \va^ nid)t gering angu-

fd)lagen mar, ha er gro^e 5Bertrautf)eit mit ben Xenfmälern

ber fünft unb ©efd)id)te unb, mie e§ fein 33eruf mit fid) brad)te,

Qud) beträd)tlid)e (£infid)t befa§.

Sebl)aften unb nad)l)altigen (Sinbrucf mochte auf Wet)ex ba0

ouf ©trafen unb pä|en fid) entfoltenbe ^oll'Äieben, hai^ treiben

um bie ^euer, on bencn man auf offener Strafe !od)te, briet

unb buf, bie mannigfaltigen 2;rad)ten ntd)t nur ber ftolgen 6oni*

|)agnorben, mie fie Seo:poIb 9?obert gemalt f)ot, bie ouf il^ren

Dd^fenmagen. nac^ SRom l^ereinful)ron, fonbern aud) bie un*

ääl)ligen Drben aller Aktionen in ben farbigen unb bunten

©emänbern unb ba§ 9(u§fet)en ber Stäbter: befonberS beluftigte

xtjxi ein Sfiömer, ber in gerriffenem unb abgefd)offenem rotem

SKantel unb mit einem oon ber ^c\t burd)au£^ nid)t ineniget

ongetafteten ^ij'in'^^f^iit e^^riiuirbig einl)ernianbelte.

91m tiefften nnrfte ein lieblid)eö 2otengefid)t auf i^n. (Sineö

%aQe§> fdiritt ben @efd)nnftern auf ber jum g-orum anfteigenbcn

Strafe ein Seid)en5ug entgegen, doran auf offener ^al)re bie

Seid)e eine» jungen 9}?äbd)en?, farbig angezogen, mit bielem
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^littcnucrt bctjaiiöcn uiib bic erblid)encu äyauöcn mit ctiuaö

3^ot nuc\cmnlt. ©o trug ba§ bunte ©efolge bie ßntjeelte nad^

\nrn Codi.

i)\ciri), bunt uub ucnuirrcnb wax boy ©ctuüt)! bet SJienge

luä^rcub bcr l^eiligeu Sod)c, bQ^3 bem 9?cifenbcn lüie ein fort=

gefe^tc^ 3iii;i'i)er (Secl)fetäutcn, me ein ununterbrod)ener f^eft==

unb lltQyfcnjug crfd)ien, fo red)t hanad) nngctnn, bcm tatt)o=

liäiymu«ci uub jciucm @ei[t, aber aud) jciucr ^Jtad)! au] ben

tiefften ©runb ^u blideu, iuie hcnn Wet)ex bie aulöf^lid) biejer

pruufcnbcu Umzüge uub ©d)auftetluugcu gevuouueueu (£m:p=

jinbuugeu uub Übcräcuguugeu in bcr %oiQ,c uid)t uneber berga^.

WaQ bie äauberifd)e Tladjt, momit I'uu[tborienbuug unb

toeltgefd)id)tlid)e 3'-'uguifie feine «Seele beftüruiten unb über=

mannten, fid) ber !öefd)reibung entäie{)en; man f^ürt unb Gittert

bie @ei[ter ber großen ^ergangenf)eit, ber 9lnti!e unb ber

9^enaiffance in jeinen SBer!en unb erlennt fie in einzelnen [einer

@ebid)te, ou§ benen bie S^eifeerinnerungen jener 2;age nad)-

leud)ten unb bie bod) nad) (^3e[tattung unb ©djöntjeit metjr

jinb a\§> blo^e |)oetij(^e Sfleifeeinbrüde.

Wct)imaU ja^ unb f|)rad) er bie in päp[tlid)en '^ienften

[tet)enben „alten ©djmeiger" mit if)ren .^pellebarben unb |juffigen

§ofen; einer f)ali il^m unb ber ©d)n)e[ter am Slarfreitag gum
miserere in bie überfüllte ©ijtina, unb bei ber ©iranbola auf

ber ^iogga bei |)opolo t)örten fie giüei :pä|jftlid)e 3uoben gut

fd)mei5erbeutfd) reben, einen Urner unb einen B^ger.

^ag @ebid)t „^er römifd)e Brunnen" entmarf er in ber

3Silla 53orgl)efe bor bem |)lätfd)ernben unb überftrömenben

58erfon felbft:

Sluffteigt ber (Straf)l unb fallenb giefet

(Sr.boll ber 9J?armorfd}ale JRunb,

^ie, fid} berfd}leiernb, überflief5t

^n einer gleiten ©djate ®runb;

2)ie §tt)eite gibt, fie tüirb äu reid),

S)er britten n^allenb i{)re g-lut,

Unb jcbe nimmt unb gibt äugleid}

Unb ftrömt unb ru'^t.

Unüerlöfd)lid)e (Sinbrüde l)interlie^en i^m einige SDtormor=

bitber. ^ie gigantifc^en ©eftalten be§ (Saftor imb ^olluj auf
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bet ^10550 bei üuirinnle möc\,cn itjm beim „'öoteiilauj" bor=

gefd)tüebt ober i^n fognr 5U bcm ®ebid)te beronla^t fjaben.

S3ett)unbcrnb trat er öor bie gegeif5eltc ^ft)d)e im !a|)itotinifd)en

.SJhijeum,

SBo bon atter @d)öuf)eit ^trümmern

3J?armor:^eU bie ©äte fd)immcrn.

6benbQfeIb[t \üI) er ouf bem ©arfo|jI)ag, ber bie (Sd)ö|)fung

be^ 5Weufd)en burd) ^romett)eug barftellt, bie ©eele a(§ @d^met=

terling, tuie er in einer f^äter getilgten S^We fagt:

©0 lernt' id) einft

3ii 9^om an einem ^-Basrelief.

Unb —
^m Sßatifan öor bem öergilbten ©ar!o|3^ag,

jDem ringsum bi(bgcfd)mncftcn, träumt' id) lang,

S3etrad)tenb feine§ feinen 3icrat§ ilpp'gen ^rang:

%'i)et\§ entfüt)rt ben <Sol)n, ben JRufer in ber ©djlad^t.

9Iud) an ben 'i'Jtuienj'aat erinnerte er jid) f^jöter:

2)en ^atifan

ißetrat ic^. ^d) betrat ben 9Jhijcnfaal

85ertt)unbert, benn er mar ein onbrer t)eut,

2ll§ id) gefd}aut mit jungen klugen i^n,

^a Pio nono l)öd)fter ^riefter mar.

^ie gleid)falB im ^Botifon aufgestellte ^^igur be§ S^ilgotte^

mirfte bergeftalt im ®id)ter nad), bo^ er ha§> ©ütige, SSo^l«

mollenbe, "oa^ auf bem bärtigen '^.Jlntli^ liegt, fd)liepd) aU

^au^tfad^e in bog urfprünglid) öiel längere unb gan§ anberö

gel^oltene ®ebid}t „Sa!ob§ ©öl^nc in %tjpten" (in ben „^ol==

laben", 1864) l)ineinlegte unb bie Sd)ö|.ifung be^^alb umtaufte

in „®er ©tromgott". ^od) tiefer |)rägte fid) i^m ber fterbenbe

©allier im !apitol:nifd)en 9Jtufeum ein; fein fc^mer5lid)eg (Snbe

erfc^eint fd)on in einem ^ugenbgebid)t unb le'^rt in t)erjd)iebenen

nad) ben ^^ömertagcn entftanbencn tuieber. ^er 1770 au§*

gegrabene, im 35ati!an aufgeftelltc 2;orfo be^ jc^mermütigen

ero» (eigentlid) 2obe§gotte§), beffen 33ilb faft gmonäig ^a^re

nad) ber §eim!el)r au§ ^to^i^i^ eine bon 33etft) au^ 9?om mit=

gebra(^te ^^otograbt)ie in i^m mieber auffrifd)te, gab ben 3ln-

fto^ gum öebid}t „^er SOIarmorlnabe".
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ilcaudimnl untcriuil)m er bcn SpaäiergQng nad) ber .Stird)e

^ictvo in nincoli, um 9l(irf)cl "illngelo^ Wi}o\e§> gu beftounen:

S)u padfft mit ncrb'ger .^aiib bcii SSart,

®od) fpringft bu, äJJofeö, nid)t empor.

4Mngcrijjcn öon ber iimnberbaten ®rö^e unb bem 2:;iejjinn.

be^ ßciualtigcn 5Jtci[tcri-, trndjtetc er immer bon neuem banod),

beffen ®ei[t gu fajjen unb gu formulieren, anc in bem ®ebid)t

„9J?id)eI 9lnt3eIo unb jeine ©tntuen", ober inbem er bie ©nt^-

[tet)ung einer ein3elnen ©ri)öpfung ju fd)ilbern oerfud)te, tno^

im „^enjierofo" ge)d)Qt). ©r träumte it)n

3n ber Siftina bämmer:^of)em 9ftaum,

S)a§ SStbelbud) in feiner nerö'gen ^anh.

Unter ben bamdy unb in bct Erinnerung ftet§ lieber be=

hjunbcrten Silbern ber fijtinifdjen StapeUe m^te er ba§ geniolfte

al§ felbftänbige^ ©ebidjtmotib:

SSo fai) iä), '>fflä'o<i)en, beine 3ü9e,

®ie brof)'nben 9lugcn lieblid) toilb,

S'Jod} rein bon ßitelfeit unb Süge?

3(uf $8uonQrotti§ großem S3ilb!

S)er Sdjöpfer fenft fid) fad)ten f^lugeS

3um SDienfc^en, lueldjer fd)Iummernb liegt,

^m (2d)o^e feineS SDJantelbugeS

9hxf)t :^imnx(ifd)e^ ©efinb gefdjmiegt.

SSoran ein SBefen, nid}t gu nennen,

«on @otte§ SD^Qutel feufd) umroallt,

S)e§ SBeibeö 3^0^/ 3" erfcnnen

3n einer fd}(anfen Sraumgeftalt.

Sie (aufd}t, ba§ ^aupt :^erborgemenbet,

SJJit Slugen fd)aut fie, tief erfd)redt,

3Bie 2(bam ^r hen ^yunfen fpenbet

Unb feine dledjtc niat)nenb redt.

Stieben biefem I)öd)ften oon ber ^Uinft jemols eTreid)ten

2;riumpf) ber ©tjmbolifierung feffelten ii)n modjtig bie tnunber*

baren ©tangengemälbe ^ioffael?, bie freilid) in feinen '3)id)=

tungen leine greifbaren ßüge f)interlieBen. 'S^agegen lieferte

i^m ein in ber ©emälbefammlung be^ SSati!an§ Ijongenbeg S3ilb
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^nbrea ©acd)i^ einen ;poetifd)en Söoriuurf ober bod) eine ^n*

j:piration: 3t. 9^omualbu§ äci^t bcn *ilamalbulenfer Wandten

bie §immelyleiter, auf ineld)cr jeiuc 9Jad)foIöcr empor[teigen:

tüeiBgetleibete Drben^Ieutc, bic iicrfd)iebenen ©tufen ber 5lon=

templation, ber So^^Iöfung bom ^^^rbifd)cu luib bcr ^crüärung

barftellenb. (Sr fdjuf barauö juiei 5ufommcngef)örige 33aIIaben:

ber ""Mhe Usance, ber ©tifter be^5 Strappifteiiorben^, t)c|it in

müber äI5ctternad)t jein ^jerb nad) bem (Sd)loffe ber ©eliebten,

einer 5Berl^eirateten, finbet fie tot unb fd)on im ©arg, ge!^t

erfd)üttert in fid) unb tut S3u^e. 2)iefe Diene unb ^^u^e felbft

öergegenirärtigte ^a^ gtoeite ©tüdf im 51nfd)IuB an <SQcd)ig

(Sd)öp[ung. (5d)IieBlid) untcrbrüdte ber ^id)ter bie @d)ilbemng

be^ fünblid)en Drittes fotDic ber bußfertigen Um!ei)r unb be*

fd)rän!te ben streiten Steil in enger ^^^nlet)nung an ba§ S3ilb

be^ 3Jialer'§ auf bie wenigen fd)önen 3^^^^"/ ^^^ benen ha^

@ebid)t „^ie tart^äufer" be[tef)t:

^d) fef)e jie ouf @acd)i§ füßetn 33itbe

S5efd)rciten il^rcr toten S3riiber ®rüfte,

©egürtet mit bem Slnotcnftrid bie §üfte,

^n meinen 0eibern, feftlid), göttlid} mübe u. f. lu.

W.\e biefe ®ebid)te beburften jur völligen 9?eife ein 58iertel=

j[at)r^nbcrt ober rmijx. '3)er erfte bämmernbe @eban!e an

biefeg ober jenes mag fd)on bomal'g in ber l)id)terfeele auf=

getaud)t fein, menn er ouf cinjamem, abenblid)em SieblingSgang

nad) 6ont Dnofrio, mo Xaffo begraben liegt, em^or^jügerte,

fid) bort in Sinnen unb 2;räumcu oerloren ouf bie 9Jhuer be§

ftillen £Iöfterd)cnS fe^te unb in hcn über ber emigen ©tobt

fd^mimmenben 9tbenbbuft blidte.

3u foId)er ''^Ibenbftnnbe foß unb fann bietleidjt bomoB in

'Siom ein um mcnige ^at)re jüngerer — Stnfetm ^enerbad).

^ie beiben, bie fid) nie gefeiten t)aben unb biet(eid)t, folange

fie nod) beibe lebten, niemals bon einanber l^örten, maren mer!*

mürbig bermonbte Ü^oturen, beibe bon ben gemattigen SSer!en

ber Sftenoiffance unb ber ^^(ntitc mit glcid)en Prüften ergriffen

unb gel^oben, beibe ber großen, einfachen Slunft §uftrebenb.

5(u§ bem £ran§ ber :^errlid)cn ^i3auiner!e !^at (Sonrab fVerbi-

nanb 9}cet)er in ber „SBunberboren 9iebe", bie früher gerabegu
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„'3)05 ^Minpt)itl)cater" ^ie{3, ba§ ßoUjeo mit ciiiicjeii ©trieben

9C5eirf)nel

:

Über 5)act) unb 3inne ragt em:por

,^immcIt)od) ein ricfcuftarfer S3au,

3)01 ein ^olf enipföiu^t burd} nmndjeö Xox.

|)inter jeincin ^IJhiucrfmn^ tjerüor

Steigt eö fd^warj unb fct)tt)äräer auf im S3lau.

^icjc frijuior^en SoHcn jal) er fid) iiit)ting§ türmen unb

in gerualtigcn (^üjjen über ber Stobt entleeren, ol^ es gegen

9Jätte Mai brücfenb fd)mül getDorben, aU Drongen unb 3(!oäien

erftidenb bujteten unb ou!S ben rofd) überfd}Uiemmten unb rofd)

gctrocfncten ©ojfen '3)ämpfe unb '3)ün[te oujftiegen. '3)eu @e=

jd)U)i)"terit fd)ien ringsum ein unt)eimlid)er S3robem p lueben,

fo bo^ bie (Sorge um bie ©efuubt)eit ben ^^lbjd)ieb öon 9fiom

erIeid)teTte, beffen ©long unb ©rö^e jie ungern entjogten.

^ie ^^(bfd)ieb§[timmung fud)te Sonrob nod) ^o^^ren (1864)

in folgenben, nie gebrudten Stro^l^en tuiebergugeben

:

%x§ eine§ I)ot)en @arten§ ®un!el fd}au id) ftiU,

^a z\)en auf St. ^eter§ üd)tem 2)om

®er le^te 3trat)t ber ©onne gittern mll,

9Tuf bog erbtid)ne 'tRom.

©ac^t tritt äurüd in jeiner Sdjtneftern 9?eif)n

®a§ ungebulb'ge, ru^elofe .'peut,

Unb feine SSeKe flutet mef)r allein

3m tiefen (Strom ber geit.

yiun la^ mid) fd)eiben, ©tobt ber SKelt, oon bir

Unb la^ mid) bein gebenfen frül) unb f^^at,

Da'^ bie 33etrad)tung tätig tüerbe mir

Unb ruljig meine 2;at.

2)en (Srnft be§ ßebenö ne^m' ic^ mit mir fort,

^en Sinn be§ (Großen raubt mir feiner mef)r;

5d) nel^me ber ©ebanfen reidjen |)ort

9hm über Sanb unb 9!)?eer.

(5r unb bie Sd)n)efter fönten ben ®ntfd)lu^, bie ^eimfol^rt

nid)t onjutreten, of)ne bem 33oron ^^ettino 3fticofoli bie §onb
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gebrüdft gu I)aben, ber 1849 nad) Siixid) unb, mit einer @m:p-

fet)Iun(^ öon (5rnc[t ^taüitle, in bay 9J(Cijerfri]e .s^auö gelommcu

ft)ar, bcffeii .s^cniu er ijod) ücrcljrcii lernte unb nod) ein ^a^r

öor il^rem Slobe mieber befucl)t t)atte.

9Jad)bem bie ©efd)iüi[ter it)m i:^r (Srfd)einen angegeigt, fd)rieb

er erfreut unb liebeus^^iuürbig, fie möd)ten über ©iena reifen

unb bie ©tunbe il}rcr ''^Infunft in biefer ©tabt melben; er f)Oufe

ouf feinem £anbfi|e ^rolio, gu it)rem ©m^fonge bereit,

"2)0 man ifjnen luegen if)rer bamal§ un5ulänglid)en 5tenntni§

beg £anbe!§ unb feiner <B!^xad}c üom üBetturin abriet, niäljiten

fie ben Kurier, ber, mit glüei ^ferben fat)renb, bie SSriefe bc=

förberte unb gtüei ober brei ^erfonen oufna^m. SiiU fie '^^Ibenbg

auf bem gur '*^lbfa{)rt beftimmten ^\a^ eintrafen, fanben fie

einen bequemen 3Bagen unb einen ortigen Wann, ben Kurier,

ber bie (SEtro|)oft füfjrte. 3Sor \t)mn n^ar, einen anfel)nlid)en

^rei§ 'i?lbfd)ieb ne^menber ^reunbe um fid), eine elegante,

freunblid)e ^ame in ben ^rei^igen gur ©teile, ©obalb bie

Sftäber rollten, fnüpfte fie mit ©onrab unb S3etft} ein ©ef^räd)

an. ®ie ergäl^Ite, fie fomme bon 'i^ari^^ — fie trug aud) einen

^arifer §ut mit reidjem 3l3Iumenfd)mu(f — unb beabfid)tige,

in ^lorenj einen namt)often %i^i gu 9ftate §u äietjen; fie fei

eine ^ologneferin, eine geborene ^rimobi, mit bem ©rofen

^^aruggi üermät)It, einem 33ilb^auer unb ©d)üler 6onoba§, unb

befi^e ein fianbgut in ber 9^ät)e ber ©tabt. ®ann berid)tete

fie allerlei aug beren @efd)id}te, fo öom ^am^fe um it)re SSitla

im ^al)re 1849 unb lüie übel bie Kroaten bort gel)auft.

?(uf einmal fragte ßonrab: „§aben ©ie nid)t bamal^ in

^i)rem ©d)ron! ben 33rief eine§ öfterreid)ifd)en Dffiäier§ ge*

funben?" 511§ fie bie^ bermunbert befaljte, teilte er i^r mit,

ma§ i:^m g-reunb 5^üfd)eler bor 3öt)ren er5äl)lt unb ina^5 il)m

nun infolge il)rer ©d)ilberungen mit boller 3)eutlid)!eit nneber

lebenbig nmrbe.

9kd) bem ©türm auf 33ologna unb bem ®efed)t in ber

nöd)ften Umgebung fam 9lüfd)e(er mit feinen Slaiferjägern gu

einer SSilla, mo bie Irooten, bie guerft \n§ ^euer gegangen,

t)lünberten unb allerl)anb ©reuel berübten. ®r tat bem fdjlim*

men S;reiben (äin^alt, (ebljaft bebauernb, ba^ bon hen im §aufe
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ani3Li)iiujtcn Munftidiä^cu fo nicl bcjd)äbiijt ober 5et[tört iuar.

'^nxd) bic (>-tucl)t bcr (>5cinäd)cr uiaubcrub, frf)ritt er an einet

d\c'\\)c HÖH "-i^ilbfäiilcii oorbci, bic il)ii au bic ^JJJanicr Gtanoöaö

erinnerten, unb gelangte jd)lie[3liri) in einen fleinen btauen

(Salon, niorin er bie 33ü[te einer jungen ^-rou unb barunter

bic ^njdirijt janb: „Carolina", d-r oermutetc ben Äopf unb

Flamen ber .*^->aue:^errin unb befd)IoJ3, l^ier ben SD^orgen ab^u-

juarten. 511!^ nun olhnäI)(id) bie abenblid)e ©tille nieberjan!,

ntlc bie fanften 3iiuber ber [ternf)enen 9JJainad)t gu lueben unb

»ualten begannen unb bie rut)igen, eblen 'Statuen in sartem

2)ämmerid)ein flimmerten, ^a fiel i^m ber ©egenfa^ auf^ ^erg

5iiiifd)en bem friebeboHen ©d)meigen ber näd)tiid)en £üfte unb

bem taum geftillten mörberifd)en S^un, bem aud) haä Seben

beg ^öd)ter^ gum D:pfer gefallen war. @r fe^te fid) tjin unb

fd)rieb, nniljrenb il}r 33ilb auf il)n t)erabfd)aute, ber unbe!annten

Ojebieterin biefer 9^äume einen ^rief, iueld)er bie grebel ber

©olbateMa berul)rte unb §u entfd)ulbigen fud)te. ®ann fterfte

er, nad)bem er feine 3^^^^^ w einen ©d)ranf gelegt, gut (£r=

innerung an bie feltfome 5^ad)t eine Heine, tuertlofe ^rieftafd)e

äu fid).

'2)ie ©räfin ^atte "Oa^ ©djreiben in ber Xat gefunben, tuar

aber baüon fo menig erfreut, tuie üon ber (5r5äl)lung ber roman^

tifdjen Umftänbe, unter benen e§ entftanben. ^enn fie tonnte

bag Seib über bie ©rmorbung he§> ^äc^ter^, beffen SSeib bie

Kroaten überbie§ ipegfdjle^pten, nid)t beriuinben unb {)atte

barum aud), nne fie nun ergäl^lte, bie Heine Srl)öt)ung, morauf

ber Unglüdflid)e fein Seben augget)aud)t, abtragen, ben ©arten

umönbern unb ben ^ar! anberS einteilen laffen.

05 mar eine Ijelle 9J(onbnad)t, fo fd)ön iüie jene, al§ ber

junge Offigier ber taiferjäger träumte unb fd)rieb. "^adj unb

nad) berftummte ba^ ©efpräcf), unb mon überlief fid) bem

@d)lummer. ^lötilid) erfd)oIl ein tur^er, raul^er 9f?uf. ^ebe§

fut)r mit einem anberen Saut be^ ©d)rerfen§ au§ feinen ®e*

banfen unb 2;räumen em^or; trieben bod) auc^ in ber ß^am*

:pagna 33anbiten il)r Sßefen. 9?eben bem Sßagen l)ielt ein S3e*

ritten er, einen f^i^en §ut auf bem itopf, eine lange (Stange

in ber §anb. ß§ mar ein Dd)fen:^irt, unb \va^ er gerufen,
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lautete: ,,la scarpa!" 2)er 9leid)falB eingenicfte 5tmier I)otte

nämlid) öergefjen, ben Sf^abfdiu'^ aiijulcgen. darauf mQd)te jie

ber iiQd)tlid)c 9iufer Qiiftner![aiu, lucil fie eben eine ^2(ui)öf)e

l^inuntcrful^reii.

5^11 ber elften 3"i;üt)e taud)te ''^Iqua penbcnte auf. ©ie luurben

f)ier 5u einem 9lufent^alt genötigt, ha \t)x ilurier ben t5on ber

entgegengefe^tcn ©cite4ommenbcn abiportcn niu^te, ben, mie

man nad)l)er üernof)m, ber 3itf^"ii^^Ti&^"ud) einer SSrüde auf=

gel^attcn i)atte. 3öä^renb ber unfreiwilligen SBartegcit befid)*

tigtcn fie unter anberem bic ilirdje, ou'§ iüeld)er eben bie ^ro=

geffion einer 5örüberfd)aft i)erau!cfd)ritt, fämtlid)e 2}?itglieber in

graue flutten ge'^ütlt, fo baf3 bon i^nen nid)t§ §u gewal^ren

war aU bie bunflcn, burd) bie Äapn5enfd)Ii^e ftammenben

^ugen.

©ei)r berf^ätet erreichten fie ©iena, früt) 5Wifd)en gwei unb

brei Ui)r. ^Da ftonb fd)on 9?icafoIi§ maestro di casa, um fie

in (Smpfang gu nel^men unb auftragsgemäß fofort feinem §errn

§u5ufüt)ren. '^tber fie fül^Iten baS S3ebürfni§, erft ein wenig

äu rut)en. ©o empfa'f)! er fid), einen 33rief be§ $öaron§ gurüd-

laffenb, ber feine ©äfte früf)er don 9^om aufgebrodjen glaubte.

@r bat fie, ii)re 5tn!unft gu befd)Ieunigen, ha er gezwungen

fei, fic^ in ber näd)ften ^^it ^^öd) 2;urin gu begeben, unb fügte

unter ber SSerfid)erung ber lebtjafteften ^reube, bie greunbe bei

fid) gu fe{)en, einige ^^orfd)täge für bie Sage be§ ^^i^^T^^^ß'^'

feinS l^ingu.

^adjhem fie ein :paar ©tunben gefi^Iafen, befo't)en bie ®e=

fd)Wifter ben {)errüc^en ^om mit ben ^ntarfien, bie ®omini=

!aner!ird)e unb bie intereffante 33runnenanlage gontebranba;

um ge^n Ut)r beftiegen fie baS für fie gefanbte @efäf)rt, mit

weld)em il^nen 9Ricafoü nod) einen 33rief gefd)idt !t)atte.

^i^ fie unterwegs an ftattlid)en Sanbi)äufern borbeifui)ren

unb ber £utfc!^er eben bemerlte, man befinbe fid) bereits auf

bem ©ebiete SRicafoIiS, erfd)ien biefer unbermutet felbft auf

einem englifd)en ^ferb, begrüfjtc feine ©äfte berbinblid), ritt

eine SBeile neben bem SSagen I)er unb berfd)Wanb bann wieber.

^ad)bem fie bie §öt)e eineS fteilen .§ügelS erreicht, ftanb er

unberfet)enS auf ber .©d)loprüde feiner ©tammburg: „®ieS ift

^tt\), 6onta6 ^«binonb iMepet. 3. S(uf(. 9
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mein 5rtilo[i! '-iV^tvad)!«! <Sie es als boö ^ijrige!" jagte et

rittorlid) unb {)öilid}, 3itc\lcidi and) ctam§ f^cntratijd); beim tro^

jeiiicr ivrnbeii uiib einfadieu 9tatur wax er eben bod) ein ^toliener

iiiib c\\uc\ ein lueiiio auf bein ilotI}uru.

'-i3roIio wax uid)t, luie jid)'^ bie 9^eijenben ausgemalt, ein

:^aiibt)au-3, joiibcvu eine [tarte t^wxix fdion über ein l^albeg

^aljitaujenb bev 3it3 ber Siicajüliy unb nunmel)r ha^' Bentrum

ber IanbtnirtfdiaftUd)en SSerfud)e be^ S3oron§. ^e^t n^aren eg

gcrabe bie oeibeniuürmer, bie 3^% '^lufmerlfamfeit unb ^Irbeit^^

frajt üollauf boanfprud}ten. ^öeil man itjnen fogar im (S^§immer

^la^ genuidit t)atte, f:pei[te man in einem üeinen «Saal mit gmei

9)Jarmorc3ru|.ipen, bon benen bie eine bie ©r5iet)ung barft eilte,

eine fd)üiie jugenbtid)e ©eftalt mit einem Slinb §ur ©cite. ^^(B

bierter ja{3, oljne mäfjrenb ber SJcal^Igeit ein SBort ju äußern,

ber maestro di casa §u %\\6)e, altem ^raud)e gemä^ öon jebem

@erid)te !oftenb, el)e er es anbot. 3?on ber Xa\e\ lueg fa^

man burd) bie %üx über eine ^reitre:|):pe auf bie ©d)lo^terrafje,

ttjo e§ in munberbarer ^üUe unb etma^ beriuilbert grünte unb

blü^^te. §errlid) mar ber 331id auf ben Slpennin, an bejfen

5lbl^ong man fid) eigentlid) fd)on befanb, unb auf «Siena, bo§

mit feinen iird)en, 3J?auern unb B^J^t^^^^ märdien^joft I)erauf=

Ieud)tete. '2)ie befte f5ernjid)t geno^ man au§> bem engen

^(rbeitSraum be§ ^aron§, mop er al§ leibenfd)aftlid)er ^reunb

Ianbfd)aftlid)er ®d)önl)eiten ein ©tübd)en be§ ^urgturmeö au§=

gefud)t t)atte.

9(m §meitnäd)ften Sage fd)irrte er fein englifd)e§ ^fexb bor

ba§ leid)te ©efäl)rt unb !utfd)ierte bie (^äfte :perfönlid) über

ben ^^Ipennin, um Ü^nen feine im ^al b'21rno gelegenen SSe^

fi^ungen §u meifen. ,,Io non saperö come meglio mostrar

loro il mio cuore ne come meglio riceverli se non con pro-

porre di mostrar loro le mie foreste e i miei campi tanto piü

che pur essi sono sotto il peso dun colpo funesto e amarissimo,

la perdita recente di loro madre," fd)rieb er einem ^reunbe

bor ber 31n!unft ber „ospiti svizzeri".

21I§ bie (Steigung be§ äöegeg §nnat)m, brad)te ein §irt gtoei

Od)fen bon ber .§erbe, gan§ mei^e, fanfte Xiere mit großen,

erbmärts gebogenen Römern, bie nun bem ©nglänber bi§ auf



5Rom wnb glotenä 181

bie :!i^ergl}öf)c doröcjpauut unirbon. Xen '!?(ufaiärti5jai)reubeii

lüinfte jeufctty einer <ScI)Iud)t öon au"ilbit3eiu "iVrgI)aug eine

alte, f^ottit3e ?lbtei. Gonrob ^crbiuanb 9J{et)er mag au jie

gebad)t l^ahcn, aU- er bie Sucre^ia i^orgia mit it)rem (befolge

5ur !^afe ^^Ingela em^orveiten lie^. Üiicafoli äußerte lädjelnb,

in jenen iUcauern 1:iahe einer feiner SSorfai)ren befd)anlidi fein

£ebcn befd)Iof)en, fogar im @erud)e ber §eiligteit.

^lad) einer gangen 2^agfat)rt gelangten fic nad) 2:erranoöa,

wo 9fticafoli luie ein 3"<^ubalt)err empfangen mürbe, "^^er ®eift=

Iid)e unb ber ©onfaloniere ftellten fid) ein, um ^Jiedjenfd^aft

abzulegen, alle^ rebete i!^n mit „lustrissimo" an, unb bie grauen

u&erreid)ten it)m ^i^Iumeu unb grüd)te. (?r tat üiel für bie

öon it|m obI)ängigen 93ouern, ausgiebig für it)r 2ßoI)I forgenb^

freilid) oft nad) feiner befonberen SSeife. (£r f)atte fürs bor-

:^er eine beträd)tlid)e ^Ingaf)! Seute au§ ber ©egenb mit fid) in

bie ä)taremmen gefül^rt, bereu '^^lu^Strodnung er magte. Slber

eine gonge 9^eif)e berfelben raffte ber 3:;ob t)inmeg, barunter

feinen Mildibruber @iufep|)e; aud) feine eigene Ö5efunbt)eit

blieb nid)t unberüf)rt, unb tion 3eit gu 3^^^ i^acfte iijn ba§

f^ieBer.

9J?ou ftieg in einem einfad)en, luftigen Sanbl)au;o ah. S)er

33aron, ein tüd)tiger ©efd)äft§mann, ber mit 3Sein, Ol unb

©eibenraupeneiem einen fd)nningf)aften §anbel trieb, boburd)

fein gemaltigeö $8ermögen nod) beträd)tlid) bermel)renb, begab

fid) mit bem fattore, bem ©ut^^bermalter, gur 9J?ufterung ber

®efd)äft^^büd)er auf bie (Seite, mäl)renb fid) ©onrab unb ^-öetft)

bie Qtxt mit einer 5lrt SSillarbfpiel bertrieben. Xeg §errn ge==

märtig, fd)auten ber Surato unb ber ©onfaloniere mit glän=

genben 5(ugen §u, h\§> fie gur Xeilnol)me aufgeforbcrt mürben,

worauf fie al^ geübte ©pieler in einen foId)en Feuereifer ge=

rieten, bo§ fid) bie 9f?orblänber nic^t menig üermunberten. S)a

erfd)ien ber ©eftrenge, unb fie erftarrten förmlidi. @o gemaltig

mirfte ber 9^efpe!t.

@r fd)Iug einen ©pagiergang nad) einem na^en §ügel bor,

um bon beffen §öl)e ben (Sonnenuntergang gu betrad)ten. ©s

mor fd)on faft gu fpät; aber er trieb gu fo rafd)en ©d)ritten

burd) bie fteigenben (2d)atten, bafe mon ta^ 2;age§geftirn bod)
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iiocl) flannnou uiib ücriiutcu jal). ^^(u'? bicjcin ©rtebnüS unb einer

^siu"ionboviiiHennu^ bilbete ^JJJeijet jpäter bay 05ebid)t „Spiel":

2)ciif[t, Jri'uiib/ boy anlbcii .Stnnbciijpicl? hu nodj,

Xaö anr getrieben eiiift niu iöerc-jeöiüd;,

Söetin unjer freub'ger 'iiJaubertag üerglonini

Unb l)öl)er ftet'i nnö inunet I)öl)ei- flonini?

SiUr fpmngen iubetnb übet ötorf nnb Stein

üöergan unb luieber in bay Sid)t I}incin,

Unb nod) einmal unb nod) einuuil,

^-öiy uny ent[d)Iilpft bet te^te (5onnen[ttat)(.

•D^ndjbem ÜiicajoH il)ncn einen Xag lang feine SSälber unb

bie i3epflei-\ten .'»hilturen ge.^eigt, bie [tatt(id)en Ötbäume unb bie

QUÄcnebeI}nten ^Jiebgütcr, bereu luürgige 2;ropfen auf allen 'Olu^^

fteUungen ^talieu§ hen er[ten $reig getuannen, würbe mit it)m

bie Sieije nad) ^'breuä fottgefe|t. ©ie parierten im Saufe

berfelben f^igüne, in beffen ^äi)e, auf ßerbone, ber berül)mte

9iaffaele £ambru'3d)ini eine groge (Sräief)ung^anftalt leitete. "S^ie

®efd)tt)i[ter trugen einen öon ©rneft SZabille an biefen Wann
au^geftellten (5mpfet)Iungybrief mit fid); ha 9f?icafoIi jebod) njeiter

brängte, fo blieb er in it)rcn §änben.

©leid) bem ©c^Ioffe 33roIio ermedte aud) ber in ber yiä^t

bes "2)ome§ 5u ^loreng gelegene ^alaft be§ 33aron§ ben (Sin-

brud feltfamer 33erlaffen!l)cit unb $8eriuai[tf)eit: ben prod)tbonen,

mit t)ellblauer ober apfelgrüner unb meiner ©eibe au^gefdjlogenen

unb mit gleid)em ©toffe betorierten Iid)ten unb tixtjUn S^äumen

mangelte bie .'paugifrau, bie bor ^ai)ren geftorben mar, mie benn

9iicafoli mit feinen ©äften aud) nid)t §u §aufe fpeifte, fonbern

fie §um (Sffen in irgenb ein SReftaurant geleitete. @r fütjrte

fie in S'^^^^^^ö ^enim, nur nid)t in bie ©alerien, med biefe be§

©ro^f)er5og^ Eigentum maren, auf haS: ber S3aron, feit er fi(^

mit bem §errfd)er entjmeit, leinen f^u^ mei)r fe|te, bis; ber

to§!anifd)e 2;^ron 5ufammenftür§te. 9(ud) bie gro^e Sßillo, bie

Diicafoli bamaB baute, befid)tigte er mit il)nen.

Gineö 9lbenb§ gob er bie beftimmte 9lbfid)t funb, in ber

tommenben S-rüt)e gefd)äftsf)alber nac^ ©iena aufäubred)en.

5(l§ fie if)n öor feiner ^^Ibreife nod) begrüben mollten, lag er an

einem f^ieberanfali bonieber. 5tm nnd)ften 9}?orgen mar er
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bemiod) abgereift. infolge il)rer mongel^aiten Sienntni^ be§

$5tQlieuifd)cn au^er ftnnbe, ftd) bcn ^ienftbotcn beg einfornen

^alciggo tjeiiügenb öerftänblid) §u mad)cn, unb "oa jie ben ^erni,
'
>t>te ex geöufiert, auf bem äöege nod) 2;urin unb für eine lange

9ieif)e bon 2'agcn nbniefenb uiäf)nen mußten, jogen (Sonrab unb

'öetjl} in einen @Qflf)of, wo bie ©röfin ^rimobi, bcr jie einen

^^efud) üerf^rodjen, il^r ';?(b[teigequQrticr genommen tjaite. 2)a

tel)rte Ü^icojoli plö^Iid) gurüd unb ^mar bon ©ieno, niof)in er

gegongen mar, um bie ge|3lante Steife nad) 2;urin l^inau^äu^

[d)ieben unb \o für feine (Stifte nod) ein paax 2!oge gu geminnen.

^er l^ormlofe Slu^gug ber ©efc^mifter ri^ it)n gu einer bor-

murf^bollcn ©gene f)in, bei i!^m eben !einc feltene (Bad}e. 6ie

füf)Iten fid) erfdjredt unb gugleid) unfd)ulbig. ©ie l^atten fein

.^au§ bcriaffen, meil fie über bie italienifdjen ©itten unb ben

6t)ara!ter be§ S^aronö nidit :^inreid)enb S3efd)eib mußten. (£r

aber mor im tiefften gefränft. ^nbeffen berul)igte er fid) halb,

unb fie fd)ieben in SJHnne aU gute ^reunbe bor feinem §lu|=

brud) nad) Xurin.

3ßie ein ß^i^Q^noffe ^ante§ erfd)ien SRicafoli bem ^iditer

mit feinen 3üg^n einer großen, big gur §erbf)eit entfd)iebenen

unb ftrengen '^atux, bon ber er mäl)renb ber a|)enninifd)en

Sßanbertage, in f^Ioreng unb mäl^renb ber näd)ften g-olgegeit

bie ftörfften (Sinbrücfe empfing unb bie il^m bie ^^(ugen barüber

öffnete, „tva^ ein ßf)ara!ter im Seben einer 9ktion §u bebeuten

l^at. ... 3d) lernte einen $IRann !ennen, beffen ftarfe ©eele

ber eine ©ebanfe ber 5reif)eit unb ©inigung ^talien§ erfüllte.

®afür mar er gu jebem £>p\ei bereit. '3)amal§ — 1849, beim

erften 3ünd)er 9(ufent{)alt — erfd^ien er mir alg ein ftorrer

^beolift, beffen eifernem perfönlid)em aiSillen fid) bie |joIitifd^e

$8ir!Iid)!eit niemalfS fügen mürbe. 2(nber§ mar eg, aU id) if)n

1858, ein ^at)r bor bem '^^(u£(brud) be§ italienifd)en Äriege^,

in feinem I)eimat(id)en S^ossfana mieberfal^. 5(n einem ^JJaiabenb

auf einem feiner fianbgüter im ^ßalbarno ri§ er mid) f)in burd)

bie freubige ©id)ert)cit, iromit er mir feine 3'^^^/ ^ie je|t greif*

bor bor it)m ftonbcn, begeidinete."

%ex unbeugfome, auf biefeö einzige ^kl gerid)tete SBille

imponierte bem '3^id)tcr a\§ etmog an einem Sebenben in fold)em
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äiJofio il)m ^Jicueö. ^ieje SiJiilung mu^te \\d) nod) [teigem,

nad)bcin ^1iic(i|oli feine flcträinntcn (^"iio(c\c crrimflcn. ^cnii

tvo^ bei auvi-\eipvocl)eueu ilscrid)iebcul)cit bciber ^Jaturcn bcr=^

leui\uete bainaljö, im ^Q^re 1858, il)r ©d)icf[al eine fleiuijje

^Olljnlirliteit uid)t, iiamentlid) uid)t in .^pinfid}! auf il}re fpcite unb

unoiealjnte (Jntuncflung. %\t allen Gräften cine§ cinjeitigen,

aber [larten Öieiftei^ jcinen unbcvrüdbaren ^^(ufgaben nQd)[trebenb,

fanb Üiicafoü er[t f:pät bo§ gelb, auf bem er fid) ou§äeid)nen

unb entfalten tonnte; unb luie ben ^id)ter quälte audj il)n bor

bem Xage ber (i-rfüüung eine geunffe Umul^e unb ßen'jfenljeit.

91ud) er mar im engereu SSaterlaub eigeutlid) ein Unb erftaub euer,

inbem fein ftrenge§ unb fa[t :puritauifd)e§ Söefen ben milben

unb freunblid)en Sosfanern gemiffermaf3en ein 9?ätfel blieb unb

fein unbeirrbarer 2^o!triuari§mu§ meljr uad) bem 92orben t)\n

\me§>. „^Jieine iva^xt geiftige §eimot i[t ®enf", betannte er

einmal bor $8etf^.

|.^ SObd)te beu 3ü^"^^i^ ©aftfreunb, folange er in S^icafoli^

9^ä:^e meilte, ba§ felb[ti)errlid)e ©ebareu be§ an fernen SBiber==

fprud) @emöt)nten mand)mal aud) beengen, bie 9Iugeu he§>

^id)ter§ rul)teu bod) mit SBonne auf ber ©rö^e be§ Mannet',

unb feine 31u0f:prüd)e, mie gum 5öeifpiel ba§ an SZabille gerid)tete

2Öort: „N'importe que je sois malheureux, pourvu que je

sois grand," gobeu il)m red)tfd)affen 5U beulen, ."gier fonute

er baö Ungemö^nlid)e, bos feine ©eele bou früi) auf feffelte,

einmal mit .*päuben greifen; i)ier faub er eineu 3)?a^ftob für

bie gemaltigen, ha^ 3tHtäglid)e möd)tig überragenben ©eftolten

feiner .s^iclben, bie nod) in ungemiffer Haltung unb unfid)eren

Umriffen bor feiner ^l^antafie [tauben, ^m einzelnen i[t §u

fagen, ha'^ bie (Sigenl)eit (Sgäelin^ in ber „^od)§eit be§ Wön6:)§>",

ben 55er[torbenen bie Slugen gugubrüden, fid) au§ 9^icafolig

53orliebe für Seid)enbegängniffe entmidelte. Gr l)at aud), biefem

funebren 3^9^ folgenb, feine grau eigenll)önbig in ben 6cirg

gelegt. %ei §ang gum 2ragifd)en mar il)m angeboren unb

entf:prang feiner ftrengen unb l)erben 9iotur fo gut mie bie

^-öegeifterung für 2)ante.

9Dlöglid)ernieife liel) Sfticafoli aud) für biefen bem 2)id)ter

einige 3ügs- Met)cx b erfolgte ®ante§ ©puren in gloreng,
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bejfen @efd)id)te er, gerobe aus feineu ©tubieu über beu größten

fjloreutincr, einigermaßen !annte. hieben einer \vo^ bolb nad)

ber italienifd)en 9?ei|e berfaßten unb mit 9fted)t öeriDorfenen

^^allobe, bereu §elb ber iunge '2)ante ift, 'ianh jid) unter feinen

^o:pieren bie üon ifjm felbft forgfältig {jergeftelltc ^^lbfd)rift eineö

©d)lofferfd)en'!)luffa^ey über hen SSerfoffer ber göttlid)en Slomöbie.

^He g-orfd)ungeu unb ^oetifd}en S5crfud)e berbid}teteu fid) fd)Iieß=

lid) 5U beut t)errlid)cn 33itbe be^^ örää{)ler§ in ber „^odjgeit beö

^ud) a)iacd)iaüen gog if)n an, fd)on al§ ®efd)id)tfd)reiber

ber Florentiner, '^ladj feinen ,,Istorie fiorentine" bearbeitete

93^et)er einen blutigen SSorgang aus ber ^amilienfage ber ^tmibei

unb '2)onati („®er Wlax5 öon ^loreng").

3Benige Sage, nod)bem 9^icafoti ^loreng berloffen, brad)eu

bie ©efd)lui[ter nac^ Siborno auf. 58on i)ier unterna't)m (Sonrab

einen 3(b[ted}cr nad) '^\\a, f)olte bie ©c^mefter in Siborno iuieber

üh unb fuf)r mit itjx nad) ®enua, ouf überfüHtem ©d)iff, in

unangenel^mer ©efellfd^aft unb bei tuinbigem SBetter. '3)ann

ging'^ nad) S^urin. ©ie !onnten ben bielbefd)äftigten S^icafoü

uid)t mei)r f|jred)en, ber bie 2;eilnai)me an einem tjxex ftatt=

finbenben Eongreffe ju einer 3ufammen!unft mit ®Ieid)gefinn'=

ten beg gangen 3SoterIanbeö benu^te: e^ galt, 9JlitteI au§finbig

gu machen unb ^Vorbereitungen gu treffen gur 33efreiung unb

Einigung ^t^ii^ng.

^n ?Irona fd)ifften fid) ßonrab unb SSetft) auf ben Sangen*

fee ein. SSäl^renb ber ^^af^rt gefd)a't), beiben unberge|Iid), iüa§

ex fo f^ön im ßiebe fd)ilbert:

(S§ toar om (5omer= ober Sangenfee,

9(uf Iid)ter Stiefe trug "oaS- S3oot mid) l^in

©ntgegen meinem enj'gen ftitten @d)nec

ERit einer anbern lieben ^ilgetin —
9tofd) 50g mir meine Sd)niefter au^ bem |)aar,

3)em braungelocften, ein§, bo§ filbern mar,

Unb e§ betrad)tenb feufjt' id) Iei§ unb fonn:

„'3)u bift ein ^ilgetim unb ^anberömann."

Bioifc^en fjofftn ©d)neemaueru fü^^rte fie bie ^o[t über "oen

^otti)arb unb barauf "üa^ 8d)iff über ben 3Sierma(bftötter ,<3ee,
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bcr einen uioltenlojen .s^imuui tuiberfpicöelte, nari) iOu^evn. ©ie

beftioöen bie 'Jiigi, um nad) jo langer ^^Unnejen^cit auj frcm-

bem '^obcii unb nad) jo rcid)eu "(£rlebni|jen bog liebe 5ßaterlanb

au« bcr .*piil)c ju griifKu. ^^(uf bem i^ulm irurbe ebeu ba§

neue, je^t alte ^ilMrti?I}nu^3 eingemeif)t. 5" B^^Ö trafen jie auf bie

f5ronleid)nam4n'05effion, bereu öaug unb ©lücfengeläute bie

©riunerung an bie erftc, feftrcidie Siömerirodie anmutig im

fleiueu nod) einmal uiad)ricf.

Xic .s'unmat mit il)rem fanftcn .»gimmel, bcn !ü!^Ieren Süften

unb bem üppigen ®rün erquicfte unb erfrifd)te fie. ^Ulein bie

(Se]^nfud)t nadi bem Sl'unberlanb im ©üben regte fic^ nod)

Ianget)in unb Hingt üerneijmbar aus einem balb nod) ber 9ftü(f=

fel^r niebcrgcfd)riebenen äl^unfd)e:

©inmot nod), o !önnt' id) Iaufd)en,

^alb entfd)lummert, {)alb ertrad)t,

3Bo0 in 9?om bie SSrunnen raufdjen

^n bem ©c^o^ ber 9}?itternad)t.

Vetfö:){c>f(cne Zütcn

Sonb unb Seute im ©üben, bie ^unftgrö^e, bie ^Denfmölcr

Rotten 9Jcet)er§ ©ei[t gel^oben unb bereid)ert. 2)od) on feiner

®efunb:^eit fpürte er bie @Iut ber römifd)en unb florentinifd^en

9J?aitoge, fo bo§ er, nod)bem er fid) bo^eim lieber einiger^

mo^en eingel^ouft unb eingen:)öf)nt l^otte, äTdtte 3(uguft aber=

moB ing ©ngelberger Stol flüchtete. Über 9(orou unb ^ofingen

teifenb, nächtigte er in Supern unb geno^ om näd)[ten Stog

eine f)errlid)e ®ampffd)iffal)rt mit fleinen fol)renben S^ebeln

an 2^ann unb ^el§. S3ei feinem befd)eibenen gefenfd)oftlic^en

SBeborf befonb er fid) unter ber Ijormlofen ®efellfd)aft beö ®a[t*

!^of§ äum „Sngel" in ßngelberg \vot}\, burd)ftreifte jebod) meiften»

bos %a\ unb lobte fid) eines ^Ibenbs auf ber (Sngftlenolp fo red)t

on §erbengeläute unb (Sinfomfeit. ^oneben [tonb er in gutem

6inbernet)men mit ben ©eipuben unb ergö^tc fid) an hen

SDielobien be§ 92ad)tn:)äd^ter0. "^^onn fd)lug bog äßetter um,

bie S3erge prongten h\§> an \f)xen STonnengurt im (Sd)nee, bie
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S3äcf)e uiib Ä^offerfdlle innren öoK gum Überftrömen. ^e^t

naijm i^n bic nad)bentlid)e unb trübe ©timmung tnieber in

^efi|, bie er im 53erc3nfl)I Ijattc ab]d)ütteln u^ollen; benn er

mar bie legten äl^od)en öor ber 5(u|fa^rt ins <r-)od)Ianb ein „er-

bärmlid)er 'ilVIjmutÄpinfel" gcmefen. ©inninl, nad)bem i^n ber

3öetterum]d)Iag auf ba^3 ^in^^'^c^^ unb feine ©ebonfen gurüd-

c^ebrdngt, mad)ten fid) bie grüblerifd)en 9(nmanblungen audi in

einem !:i3riefd)cn an bie @d)me[ter geltenb:

„Wan muB glauben, unfer (SI)ara!ter geftalte unjer (5d}idfal,

ober rid)tiger: unfer (5d)idfal fei auf unferen (^axait^x be^

red)net. SBeisfjeit märe bann: ein freimillige^ ©inge^en unb,

momöglid), ein felbftänbige!§ Grgreifen unferesi notmenbigen

fiofeg unb ein 9?uf)enlaffcn ftreitiger fünfte, bi^ mir miffen, ob

ober ob nid)t fie in ber Sinie unfereiS £ebeny liegen. (Solange

bie 58orfe:^ung gerftört, mag mir mollen, finb nur offenbar irre*

gegongen ober boreilig, menn etma fie nid)t unfere ©tanb{)aftig=

feit nur |3rüfen mU. Sä^t fie'g gelingen, fo finb unr red)t,

menn etma fie nid}t unferen ^rrmeg nur jur !i3Iüte gelangen

iQJfen unb bann erft jäl) abfd)neiben mill. '$i^k furj ober lang?

mer mei^ e^, unb e§ märe bod) mefentlid), ci-> gu miffen. 3Bie

ift nun unfer 235eg annäljernb ju erraten? "i^urd} ftetc fd^arfe

5ßergegenmärtigung alle§ ^^erfloffenen, of)ne ha<o <Bpkl ber

^f)antafie unb §inf)ord)en auf unfere ^ergen^münfdje, mo bann

in gemiffen l)ellen (2tunben, mc'^r burd) ein 5Serfd)minbcn alle§

Unntöglid)en, al? ein |.iofitil)eö Erraten, auy ben gegebenen

Sinien unfere^ ßeben§ ha^ SSeitere fid) gu bilben unb bie ^igur

jid) gu fd)lie§en fdieint. 9(llc§ bieg nur gefl^rädicMiunfe."

(Sr bermeilte nid)t oöllig gmei 5I8od)en in bem '^ergtal, t)alb

unb f)alb bic (5d}mefter ermartenb. '^lllein fie cntfd)lo§ fid)

fd)Iiepd) 5um ^al)einibleiben, teilg megcn ber unfid)eren

SSitterung, bor allem aber, mcil fie ^üxid) nun für längere

3eit §u ücrlaffen fid) oorgcnümmen I)atte. ©ie fri)nürte im

©e^jtember il)r 3?ünbel imb fud)te bie ©enfer ^reunbe auf, üom

2Bunfd)e bemcgt, mit ©tift unb Palette meiter gu fommen, unb

immer nod) bon ben italienifd)en J)lunftfd)ä^en erfüllt. '5)enn

fie !onnte bie ^ou^crin 9?om nid)t bergeffen. Übrigeng l^iclten

bie ®efd)mifter bie ^i^lirfe fortmäf)rcnb nad) ©üben geriditet,
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\w bio ("s-Iamnicu imiiicv [tiutci ciupodobcrtcn uub bic (^e)cl)ide

be§ italicniidicn Sauber! cjel^cini uub offou c^cfd)miebet murben,

wobei Jrcuub ^liicajoli fiel) m cijtcr Ciuic Ijorüortat. 60 jc^r

ber S^rubcr fciuc '-i5ctfij mifjte, fo frcutcu il}u borf) neben ber

i!)r in Ö5cnf allerorten crnnefeucu ^rcuublid)!eit, neben il^rem

anoienct)mcn ^^lu|cnt!)Qlt itjrc !ün[tlerifdien ^^emül^ungen. „(S^

freut niid) bod) iuuic\," fdirieb er nni 6. 5)?obeniber, „baf3 2)u

ha§' 3^'id)uen aneber übft. ^d) bin überzeugt, titulo: retrem=

:|3ieren, i^afi bie mit ber 5(ugübung ber tunft üerbunbeue Übung

ber 'S^enftraft uub '!j3i(buug beö ©efdnunrfy uueublid) gum ©lürf

beiträgt burd) bay ®efüt)I eine^ täglid)cn Ü5eiinini[t0, ber ben

SBert be» Seben^ bergrö^ert. 93efonber§ nad)beni '^u 9f?om

gefel)en l)a[t, mu§ e§ '2)ir, ber 9(nti!e gegenüber, gang nnber^

§u 9.^hite fein unb muffen 2)ir Gr!enntni§ uub ®efü!^I bon felbft

äufallen, aionod) 2)u früljer umfonft gerungen I)ätteft. Unb luie

e§ nic^t^ Sf^ieberfdjlagenbereg gibt, auf fittüdjem unb geiftigem

23oben, al§ ha^ 'öeuiu^tfein be§ '3tiIIftel^en§, ba§> ijeijst bei

9f^üdfd)reiten^?, fo nid)tÄ 33eiebenberc^^ als basjenige einel nam==

l)aften ^ortfd)ritt^, ber uu§ bonn aU pW^Mj unb übernotürlic^

erfd)eint, obgleid) er auf bieten anfd)einlid) öergeblid)en 5ln=

ftrengungen rul^t. SSir feigen bie 2üre auffpringen unb ber=

geffen, mie lang luir baran gerüttelt :^aben."

@r tat fid) nad) einem tüchtigen ©tüd Slrbeit um unb fanb

es balb, ha feine §errfd)aft über bas g-rangöfifdje fo iüeit ge=

biegen mar, bofj er fid) barin beinol^e mit glcid)er Seid)tig!eit

au»brücfte nne in ber 9Jlutterf|3rod)e; unb ha feine Übertragungen

0U5 ber 5rembfprad)e ins ®eutfd)e loeber bei ben ^ßerlegern

nod) bei ber Sefeiuelt grofsen 9lnHang gefunben l^atten, fo ent=

fdjIoB er fid), bie 3od)e am anberen Gnbe angufaffen unb aus

bem ®eutfd)en in§ ^•ran5öfifd)e gu überfe^en.

W- @d)on xmter ben nad) ^ori§ mitgenommenen ^o|)ieren tjaüo

fid) ein foId)er 53erfud) befunben, eine „Qeanne be dlaph§>";

ha§> mor nid)tl anbereg all eine Überfe|ung bon ^latenl „®e^

fc^id)ten bes 5lönigreid)§ "Neapel", fomeit fie bie Sd)ic!fale ber

Königin ^o^anna beijanbelten. Sas in ^aris brudfertig ge=

[teilte 9Wanuf!ript fanb !einen $8erleger; er fanbte e§ aber

gegen Gnbe 1858 an 33ulliemin, ber eine ftücfaeife (Sin-
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rüduuc} in bic Bibliotheque universelle öeriprad), bei ber 9?e==

baüiou iebod) mit bicfcm 35ort)Qben auf 3öibcr[taub gefto^en ju

fein fd)eiiit, \o ba^ bie öonbfdirift nid)t äum '3)mc! gelangte.

@ie öerjd^iumib f^urlo^?, in einer fpätcvcn, oou nufblü^enbem

:poeti[d)em ©diaffcn erfüHten 3cit Doni l)id)tcr oieneid)t felbft

ücrnid)tet.

Gine nnbcre, unifänQlid)c unb )d)micrigc Übcrjct^ung !am

bamali^ \o rafd) unter bie treffe, ha'^ er fid) monatelang reblid)

fluten mu^te, um mit bem 3D2anuf!ript nad)5u!ommen. @ä

l^anbelte jid) um ein bei % ^. Ulrid) in S^^^^) erjd)ienene§

^rad)tmerf, „'3) i e © d) lo e i 5 i n ^>8 i I b e r n", f)crau?>gegeben

üon ^rofcjjor S. Ulrid). ©§ maren 45 Sanbfd)aften in Quer*

folio (-©lattgröBe 28/38, S3iIbgröBe 15/22), icbc für fid) ein guteä

23Iatt, bie meil'ten !ünftlerifd) em|)funben, tüd)tig gcgeidjnct unb

DOTt §uber treffüd) in <Btaiji ge[tod)en; gu jebem gefjörten nod)

einige ^Signetten, in ober über ben bon bem fd)iuei§erifd)en

©d)riftftener 3. 9Rcitf}arb gefd)riebenen Stejt gebrurft, im gangen

üwa gn)eif)unbert.

$5nbem SJIe^er biefen Sejt in§ ^ran§öfifd)e übertrug, unter=

gog er fid) einem mü{)famen unb gugleid) unban!baren Unter*

fangen, einer rid)tigen Saglö!)nerei, bie an fein können be=

träd)tlid)e Sinforberungen ftellte, otjm it)m für bie Entfaltung

be§ (Sigenen me()r aU ha§> befdjeibenfte 2ßin!eld)en einzuräumen,

bo eg fid) mefentlid) um bie SSiebergabe to|.iogropi)ifd)er, ftati*

ftifd)er unb gefd)id)ttid)er 2;atfad)en f)anbelte, lueldje ba^ ^oiU

bilb fotüie bie beigefügten 58ignetten erlöuterten unb genau

eine ©eite, gleid) gro^ »üie bie Hnnftblätter, füllen mußten,

ineil bie erfte Seite be§ förlöuterung^blattes bey äußeren ®in=

brudig megen feinen leeren 9^aum bieten, bie gtoeite aber au§

9^üdfid)t auf bie SSignetten ber Sßorberfeite nid)t bebrudt merben

burfte.

3iemlid) eng on bie 55orIage gebunben, t)ereitifad)te unb

präjifierte er 9?eitf)orb5 ©d)reibart, befeitigte etiüu eine allgu

fd)iüungf)afte Stelle, ermeiterte ober befdjnitt eine l^iftorifd)e

9^oti§, brad^te an gJtiei Drten in ^rofa miebergegebene ©teilen

au§ ©d)inerl Xell unb f|}enbete \)a ober bort etma§ au§ feinem

fetbfteigenen 5Sorrat. ^Intößtidi be§ 5?a§ter S^otentange^ §. 33.
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jüöt er folgenbe!^ giun Driöinaltejt \)\n^\[: „On sait que nos

ancetrcs aimaient a representer la mort les venant chercher

Sans acception de personne. 1/affreux squelette abordant,

en ricanant, rempereur et le mendiant, le vieillard et la jeune

fille, avec des paroles tantot facetieuses, tantot lugubres, quel-

quefois compatissantes, disait bien des choses aux contem-

porains du concile : c'etait l'illustration populaire de la sen-

tence celebrc de Pascal: Le dernier acte est toujours sanglant,

quelque belle que soit la comedie en tout le reste. On jette

enfin de la terre sur la tete et en voila pour Jamals.

"

^ilMc anmutig unb anjdjaulid) fd)ilbert er bie ©djönl)eit be§

©enfer (See§: „De nombreuses barques ji volles latines le

sillonnent et plusieurs bäteaux a vapeur y luttent de vitesse.

L'epitre si connue de Voltaire et plus d'une page eloquente

de la nouvelle Heloise nous dispensent de decrire les beautt-s

du Leman. Disons cependant qu'il est remarquable surtout

par ses contrastes. Les pentes boisees et les vignobles en

terrasse de la rive suisse fönt face aux rocs nus et abrupts

de la rive savoyarde; d'un autre cote les bords rapproches

du bassin de Genove qui rappellent les gais rivages du lac

de Zürich ne fönt point soupgonner le severe amphitlieatre

des montagnes qui s'eleve autour du bassin de Villeneuve

et le transforme en un golfe imposant. Ajoutez-y la beaute

d'une Vegetation vigoureuse et le bien-etre d'un climat qui

tempere les fraiches haleines du nord par les chaleurs du

midi." Scl^r 'ijii^d) §eid)net er eine lanbfdiaftlidjc föigent)eit

bee (^ngabinsi: „La Vegetation se compose de pins alpigcnes

(pinus cimbra), de melezes et de sapins louges: deja ces arbres

annoncent PItalie, ou du moins indiquent le versant meri-

dional des alpes, par leur couleur non moins sombre mais

plus rousse que celle de nos sapins, par la vigoureuse irre-

gularite de leurs rameaux, par la profondeur de leur ombrage."

'2)ie ©d)überung be§ (Sngelberger Xüle§> be|d)IieBt er mit

ein paai S5?orten, bie inie eine profQifd)e Raffung bes (Sinleitungg^

gebid)te5 gu feinem „(Sngelberg" anmuten: „II nous en coüte

de quitter cette poetique vallee, ses douces solitudes, ses

humbles cabanes, qu'enferme de toutes parts l'herbe du pä*
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turage, ses troupeaux paissant en liberte et promenant au

loin le son de leurs clochettes. Qui donc a assistö a ses sccnes

simples et agrestes et n'en a pas garde le Souvenir?"

2?3ie fein ift bie ^^emer!unc\ über ^ol^nnn ©oubeng bon

SQtiy=3ceiltiö: „Plus loin on rencontre le village de Seewis,

oü naquit l'aimable poote elegiaque dont on aime a relire

les vers dans ses heures de tristesse. Chaque pocte se res-

sent du paysage oü il a promene ses jeunes reves: la douce

melancolie de Salis ne rappelle-t-elle pas les sapins des Grisons

et sa foi sereine les purs contours des hautes cimes?"

Um böKif^ fid)er ^u c\e^en, erbot fid) 9Jtet}cr bor bcr ^iu(J=

legung eine ^urd}fid)t be§ 9J{anuf!ripte§ bont §au5fobIon bon

^refargier, %. ^^orel, ber i^m ben geraünfdjten ®ien[t gerne

leiftete.

0}ne ben 9Janien hcc Über)e|erg erj^ien bog 3Ser! unter

bem 2;itel: ,,La Suisse pittoresque par J, Ulrich, professeur

de l'ecole polyt. federale", unb glüor bei %n'^\\ & ©ie. in 3"*^id)*f

ber 58erlag ber Driginolau^gobe tuar ninl^renb ober im^ nod)

bem 2)ruc!e bon ber S!un[t!^anblung &. §. S3är an bieje girmn

übergegangen; gebrückt mürbe bnö SBer! bon Werter.

SBä^renb er bie ^eber für bie Suisse pittoresque emfig

laufen lie^, tot er jid) eifrig nod) einer bebeutenberen '»Jtufgobe

um unb gmor im Sßerein mit bem ^ribatbo§enten 5(Ifreb 9Rod)ot,

einem SBoobtlönber, ben er bolb nod) ben ^orifer Üogen in

3ürid) !ennen gelernt {)otte unb in beffen §oufc er giemlid)

l^öufig ber!ef)rte. ©ie mod)ten ©nbe ber fünfziger unb ^^(nfong

ber fed)§iger ^ol^re foft oHmöd)entIid) gro^e ©l^ogiergänge §u=

fommen unb fpietten bonn gemöt)nlid) eine ^ortie ©d)od}, menn

jie ein !ilßirt0t)ou^ trafen, mo ein ©d)ad)brett §u finben mar.

(5ei)r f)äufig monberten fie nod) ber romontifd) bei Bürid) ge^

legenen 2:rid)tent)aufer Wii^c. 5(uf foId)en ©^josiergöngen legte

ßonrab ^erbinonb SDktjcr bem greunbe oft feine 3ii^wiftg^Iäne

bor; er bad)tc bomols tebiglid) boron, "I^romen gu fd)reiben,

unb entmidelte 9ftod)ot mit großem (Sifer bie ß;f)ara!tere unb

©ituotionen. ,,Ne croyez-vous pas, ce sera beau, ne croyez-

vous pas?" pflegte er §u fd)Iie^en. (5^3 ^onbelte fid) bobei au!^=

fd)Iiepd) um ^iftorifd)e ©toffc, unter benen fid) aud) bie 33or*
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Qioy bcfnnbcii, wie jidi li)\od)at ciitfimit. Xamnl^i äußerte

9}(Ci}cr inancl)mnl: „^cl) bin bnlb üieräig ^a^re alt unb Ijobe

eigciitlidi nid)tg geleiftet; aber mir fällt oft SerbanteS ein, ber

erft nadi bcn fedijigcr ^a'^ren bcrül^mt nmrbc; ba§ tröftet tnid):

id) l^abc nlfo ucdi S^\i."

'3)ie beiben berbünbctou fid) 511 einem großen unb fd^meren

2Berf, nämlid) äur Übcrtrnoiung Don 9J{ommfen§ römifd)er ®e=

jd)id)te ini? (5'^-nn5öfifd)e. ^-lu^tft}, iueld)er ba5 Slsorl^aben nod)

©enf öcmelbct iinirbe,. büntte ba§ '3)uumüirat ein erf|jriepd)e£i.

„$jd) meine," fd)rieb fie am 25. Ülobember 1858, „9iod)at :^at

gerabe, nia^ '^h am meiften abc3ct)t, bie alltiiglidie @en)anbt=

I)eit nnb ben angeborenen Zait eines; ^ranäofen. ^^ei 2)einer

met)r tiefen, ejalten unb !ritifd)en Sßeife mad)t it)r gufammen

ein ^beal bon Überfe^er au§: ^u ba§ @erip|3e, er ba§ rem-

plissage."

^er 9fted)t§^i[tori!er ^riebrid) bon ^t)% ber 33ruber be§

®efd)id)t§forfd)erÄ, unter[tü|te hü5 9(nliegen ber beiben an ben

i{)m bon ^imd) f)er mol^lbefannten unb befreunbeten 9}(ommfen,

ber 1852—1855 eine ^rofejjur an ber 3ürid)er §od)fd)uIe be^

üeibet f)atte. '2)er ©elel^rte antwortete il)m (3. '2)e5ember 1858):

. . . „^d) bin im ollgemeinen, nod)bem id) mel)rere ä{)nlid)e

21nerbieten able^nenb ober fd)n)eigenb befeitigt tjobe, bereit, auf

biefeS ein5ugel)en, ta id), nad) bem, ma§ ©ie mir fagen, unb

nad) ber gangen miffenfd)aftlid)en unb üerftänbigen Einlage ber

"^(rbeit, oon berfelben ein guteg S^efultat ermarte. Stber um
eine beftimmte Biti^Qe geben p fönnen, bie natürlid) bie 9lb==

Ie{)nung einer ieben analogen fünftigen 5(ufforberung in fid)

fd)lieBt, muB id) oorl^er luiffen, ha^ nid)t blo^ bie Überfe^eiv

fonberu aud) ber 58erleger gefunben i[t, ©ie fo menig, luie bie

Ferren 3Jlet)er unb 9?od)at merben fid) borüber munbern, i>a'^

id) nur bann meine Slutorifation geben !ann unb iinll, wenn
id) aud) iuei^, boB bie Überfe^ung mir!li^ an§ £id)t !ommt

unb nid)t fd)lief3lic^ im ^ult liegen bleibt, ^ßeranlaffen ©ie

barum gefälligft bie beiben Ferren, fid) l)ierüber §u öu§ern ober

ben S3uc^l)änbler felbft §u einer ^u^erung §u oeranlaffen."

©onrab ^erbinanb fc^rieb unöergüglid), inbem er fid) bie für

bie erforberlid)en 5«!er:^onblungen mit bem Sßerleger benötigte
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^xi[t erbat. i)Jommfen beimllißte jic (22. Xegembcr 1858):

„^d) baufe jür ^!^re äRitteiluiigen üoni 6. biejeö unb bin geiii

bereit, 3t)uen jür bic erforbcrlicbcn ^i^crl)anblungen bic nötige

^rift 5u öenuifjrcn. ©eilten mir inäiui)d)cn öon anberer Seite

tjex "^Jluträge gcinad)t werben, \o nierbc id) in !einem %aUc ah'

jd)tie§en, ofyxc (Sie üor{)er bcnad)rid)tigt §u t)aben, ha nod)

allem, \va^^ id) ^öre, meine 'Sd)riit bei ^f)nen in guten .s^iinben

i[t unb id) nid)ty met}r nninfd}e, aU \\e ^{)nen anücrtranen äu

tonnen. . . . Sod) möd)te id) gleich je^t ©ie auf gmeierlei out-

mer![am madien: einmal, ha^ id) ^ier in ^^erlin, noinommen

unbefannt mit ben Ufancen bey fran5öfifd)en i^erIagÄgcjd)äft^3

unb mit ben ^erfönlid)!eiten, unmöglich im [taube bin, ben

^ontrolt äu entmerfen, fonbern ^l^nen bie§ anl^eim[teHen mu^*^

§n3eiten§, ha'^ e§ miber meinen SSnnfd) fein mürbe, mir ben

etmaigen 33orteiI allein §u§ueignen, nub eine berartige 55erab-

rebung für mid) brüdenb fein mü^te. ^d^ bitte ©ie, menn e§

gu ernftlid)en Unterfianblungen fommt, bie?- )iidit ju überfefjen.

'^m übrigen feien ©ie überzeugt, ha^ id) nid)t burd) überfpannte

i^orberungen ^t)nen bie (Ba&jC, bie an fid) ni(^t Ieid)t ift, er^

fd)meren merbe, unb ba^ mir meit mef)r an ber ©üte ber llber=

fe^ung gelegen ift aly an bem Pu^3=53tinu§ be§ §onorar§."

9Wet)er imb 9iod)at überfe^ten ben Übergang ^-^annibal^ über

bie 311^en unb fd)idten biefe ^robe an ben Verleger §ad)ette

nad) ^ariy; biefer erllärte, er fönne fid) nid)t entfd)eiben, el^e

tüenigftenä ein S3anb fertig üorliege. '2)a gaben fie bie ^ad)t

auf; unb Wet)ex mar bielleid)t frol), fid) gleid)fam burd) einen

3Sin! be§ ©d)icffalö an bie ^^oefie äurüdgemiefen gu fef)en,

ber fein Sinnen unb Sel)nen oI)nel)in anget)örte.

S3etft) !el)rte auf§ ß^riftfeft üon ©enf äurücf. '^}ad) einem

ftillen, in ben gemo^^nten ©eleifen laufenben §albjal^r begab fie

fid) im Sommer 1859 mit bem ^sBruber auf bie 6ngftlenal:|).

Sie unternal)men Heinere 5(u5flüge unb crflommen jnfammen

ben Xitli^^ Sie glansoollen Sage auf ben |)arabiefifd)en ^Jßeibeu,

ber fc^immernbe See, bie ftrof)lenben $^ergl)äu|)ter, bie fidern^

ben, raufd)enben SSaffer, bie buftenben SDfatten, ha^^ a\k§> fpiegelt

fid) in ber '3)id)tung „(Sngelberg", bie er bamals mieber über»

träumte unb langfam formenb im Reifte f)in unb miber menbete.
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luü^rciit) Ol au iii^ciib ciiiein ^^ano,c lafl ober über bie Seiben

jd)lenbcrtc. 'j)M Vorliebe [tieg er ben ^od)pa{5 Ijiuau, um jid),

3unici)'t iu bcr uädiftcn 9(a()c bc^ @d)ucc!?>, iuö 9Jfooö ju legen,

^icr oben cutftaub biv3 03cbid)t „.s^immelyuä^e":

^n meiner Jimc fcierlid)cm ^m^
ßagr' id) nm jdjmalen ^^^([ejigrate ^ier,

?tuö einem grünerftarrtcn 9J?ecr bon ®i§ '

t£Tt)ebt bie Silberjacfe jid) box mir.

il''3cnn bi>3 Spätrot am 'Xitlii^ nerglüljte unb bie ^JJiatteu mie

fd)mor5grüncr Samt buu!el unb bod) leud)tenb jid) in ben

^Ibeubfriiatteu l^iuftrcrftcu, bann bimmelten bon ben ^ö^er ge*

legeneu ^"'iingeu jenfeity be^^ ©eeö bie C^löcflein ber l)eim!ei)ren=

hcn B^^Ö^"/ oft ein ganje^ 9tubel ober eine Sftei^e, eine {)intet

ber anbereu, bann etma mieber eine allein, nid)t feiten eine

öerirrte 5ulct;t. ')}{u§> biefen f^arben unb Sd)atten, au§ biefen

abenblid)en J\llängen ermud)§ bo§ ©ebidjt „^o? ©lödlein":

3Rid) überflutete ha5 9Ibenbrot,

S)ie 9)Jatten buu!elten \o grün unb rein,

2)ie ^imen brannten au§ unb )üarcn tot,

2)arüber gloimn ein leifer @ternenfd)ein —

2)a t)ord)! @in ©lödlein löutet in ber (Sd)(ud)t,

$8erirrt, berfpätet n»anbert'§ of)ne dM),

Gin armes fölödlein, ha§' bie ^crbe fud)t

Gnbe dMx^ 1860 50g 9Jiet)er mieber nad) Saufonne, ^um

brüten unb legten 5(ufentt)alt om ©enfer See. 6r mar feft

ent]d)Ioffeu, unter fein bi5l)erige» Seben einen Strid) §u fe^en

unb eine 9ieugeftaltung feiner Sage einguleiten.

^rei 3ai)re bor^er (1857) :^atte i:^n bie (Snge ber {jeimifd^en

58er^ältniffe nad) ^ari» getrieben, im f^rüt)ling barauf bie Siebe

nad) Italien; je^t (1860) mar c§ abermals biefe ©ott^eit, bie

beftimmenb in feine Sofe griff.

Unlang bor ber 9fiomfa{)rt tjatte er ßlelia SBeibmann !ennen

gelernt (1837—1866), bie 2od)ter eineg St. ©oller £aufmann§,

ber urfprünglid) aus S3afel ftommte; i:^re [tillen Sieblid)!eiten

taten e^ if)m on, fo oft fie fpäter §u itjren Sßermanbten nac^

3ürid) §u S3efud) !om.
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3u ber "^Ibjid)!, bie 33ergQngeTit)eit gu berbergen unb bie

^ergenSirunbe 511 DorljütUii, crüärt er im cr[ten ber @ebid)te,

tveldjc bie "iJlbtcilung „Siebe" füllen:

^n biejen Sicbcrn fud)c bu

''Jlad} feinem crn[ten S^^'^^-

(Sin tucnig (Sdjmerj, ein wenig Suft,

Unb ü\k§> lüQt ein ©piel.

'2)ennod^ liegt biefen @ebid)ten SSirüidjteit gu ®runbe, unb bie

f5rüf)t)erblid)ene ber £iebe§gebid)te i[t Glelia SSeibmonn, !eine

anbere, menn Qud) bie §mei \i)x 3ugejd)riebenen ©rlebniffe nid)t

bie il}ric3en finb: benn bie „©topfen" ber ©eliebten, bie ber

2)id^ter bem feu^ten Söolbec^boben eingebrüdt fie!^t, fü:^ren ouf

eine ou^^ feinem gmeiten Saufanner ^^tufenf^alt ftammenbe ©r=

innerung ävirücf, unb ber „^Slutytropfen" getjört in bog Seben

ber %iau Ut)Ianb: 90tet)er fd)öpfte ha?) feine älJotiö qu§ einem

an feine 93lutter gerid)teten 33riefe ber '^xau Maik ^figer, ber

biefen 3!?organg au5fü!^rlid) eräät)Ite. 58on ben übrigen dier

©ebidjten entftanb „Setfje" fd)on 1860 ober nod) frül)er, jeben=

falB nod) öor ßleliaö (gnbe unb giueifelyo^ne angeregt burc^

©teures „Illusions perdues"; aud) im „'ilöetter(eud)ten" feljlte,

tt)ie ein früf)erer Gntmurf bemeift, urfprünglid) bie (^eftalt ber

2:oten: it)re ^orträtjüge tfai ber ®id}ter erft fpäter in beibe

@ebid)te ^ineingebrad)t.

^ie 2:ugenben biefer fed)^; ®ebid)te, tiefe unb garte Seiben^

fd)oft, bermunbener ©djmerg unb üerföljnte^i Seib, frönt ein

^orgug, ber in foId)er S^oHenbung ber Siebe§lt)ri! !aum eines

anberen beutfd)en ^id)tery eignet: e^o btidt au^^ ifjnen ein gmar

leid)t ibealifiertey, aber ein gcfd)Ioffene£i unb mit einer gülle

bon ^orträtgügen auSgeftatteteS S3ilb ber ©eliebten, fomeit ber

Steriler ein foIdieS geben !ann, etma mie ein bon einem guten

9JJeifter be5 dinquecento gemattet !öilbni§.

„^ay Gleli," mie fie im engeren Greife genannt mürbe, mor

jd)Ian! unb über mittelgroß, ©ie befaß boIIeS, bunÜeS, ge=

mellteS §aar unb f)übfd)e B"^'^^^^^/ bie ha§ blül)enbe, aber bunüe

unb etma§ fd)male ^^tntli^ ert)ellten, menn fie Iäd)elte, \va§> nid)t

eben i)äufig gefdjol^. ©ie t)atte braune, fanfte, bon langen

SSimpern befd)attete, ein menig meIond)oIifd)e 9(ugen:

3rrcQ, Gonrab gerbiuanb ÜKeljer. 3. 9lufl. 10
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braune, idiiücmmtoolle klugen,

Öffnet oiid) ein Ic^tcönml! . .

.

wie I^att' icl) cud) fo gerne,

Staute, träumcrif(i)e (Sterne!

©ie ging tnit einigermaßen rajd)cn, langen ©d)ritten unb l^atte

etway lieblid) ©d)eue^\ 3ui^ü<^^^'cic^ß"be§ an fid). ©ie loctte

boppelt an, lueil fic fid) \o leid)t jurürfgog, unb ^wai Dt)nc einen

^aud) t)on ÖJefaUfud)!, bie i^r, bie eine ungetfötjnlic^e 3^atur

mar, in feltenem illfaßc fct)Ite. liefen 3ouber t)at bet '2)id)ter

mit manriicm fd)önen 6|jitf)cton feftgel^alten:

. . . roanbernb, reifel)aft,

©d^Ianf, rein, roalbbuufel, aber o mie füf3!

eigen mar il^r bie etmo§ borgeneigte, mot)l mit i:^rer Äur^-

fid^tigleit gufammen^^angenbe §altung be§ ^op\t§>:

3<i) er!annte beine^ 9?acfen§ ®emut.

ißon ^römmig!eit unb S^erlangen nad) ben emigen '3)ingen,

eine ^eimmel^feele, magte fie, menigften^ für \t)x Seil, nid)t an

'öa§' &lüd gu glauben, fo menig mie fie einen langen SBanbet

auf erben er!)offte:

geigte jung ein arger ©piegel

S)ir ben 2ßumt in ieber ^rud)t?

©d)it)ebte natjen SobeS f^lügel

Über bir mit öiferfudjt? . .

.

SBaruTu mar bir's nid)t gegeben,

9[Rutig beinen Sag gu leben? ... -

Dt)ne ©touben an ha§ &IM
gIof)ft inä 5)unfet bu gurüd.

5ll§ jie, im breifeigften Seben^ja^re, dernafjm, baß fie bie f^olgen

einer erlittenen D:peration nid)t überftel^en mürbe, glitt ein

felige§ ßädieln über i:^r_^bleid)e§ 9(ntli|:

iIßiUig ftiegefl bu bie ©tufen

9Jieber in bein früf)e§ ©rab.

e^ mar befonberg biefe 3)leIan(^olie, bie i^rer ftillen 2trt einen

eigentümüd^en S^eij, etma^ 5ßerfc^Ieierte§ berliei) unb ben ^ic^tet

fejfelte, neben einer fd)euen, iungfröulid)en üleinl^eit:
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5cud)te 3Salbcgfrf)atten Ingen

Über bir in Senjegtagen . .

.

ein ftilleg, |cf)eucö . . . ^inb.

Wlei^x aU bic übrigen ineiblidjen 3Bejcn feiner Umgebung, bie

©d^lrefter aufgenommen, ber ^oejie jugetan, lie^ jie jid) gerne

oon be§ ^id)ter§ @ad)en borlejen, mobei fic mit il)ren jd)trer*

mutigen, gefen!ten ^^(ugen, bic fie ^äufig nieberfc^Iug, bor fid)

l^inblicfte, toelc^e Haltung mit ber Sefd)eibent)eit unb ber ge*

ringen 93?einung, bie jie bon jid) jelbft i)egte, anmutig über*

einftimmte. "Ijiefe '^^tugenblidfe, wo er etwa in ©tabell^ofen

öorky, Hingen an, tuenn ii)n bün!t:

3fl§ ob fid) beine SEßim^^er fd)atte

SSot mir auf biefem nm;pdl^enen 93Iotte , .

.

' S)ein 5(uge fieljt

33egierig mein entftef)enb Sieb.

S8om Unglauben an t^a^^ &\M be^^errfdjt, mid) fie fd)eu unb

unentfd)Ioffen äurüd unb berfagte bem ^id)ter ba§ erbetene

^amort, gan§ ioie anberen aud), bie um fie marben unb, tote

es mol^I ben 5(nfd)ein geioann, nic^t o^ne förfolg marben. ^iefeö

3urüdmeic^en meint S^tetier, toenn er fie eine ^lüc^tenbe, Un*

gegöiimte, Ungebönbigte nennt.

ßeibenfdjoft unb (5nttäufd)ung l^otten ben ^ic^ter ge:^örig

ergriffen ; no^ §toei SKonate, nac^bem er ^ürid) berlaffen, fonnte

it)n „eine Initiale betoegen"; fo tief ti^ar es gegongen. 9tm

4. 'jQlai fd)rieb er ber ©d)iüeftcr nad) §oufe: „®§ mar ber

©elbfterl^altungstrieb, ber jebem @efd)ö;pfe einge^flanät ift, ber

mid) megtrieb, unb ioaI)r!^aftig, eö ftanb toieber, met)r al§

iemonb mu^te, mit mir auf bem ^tuBerften. ^c^ mufe e§ ie|t

beftaunen, bo§ id) bie monatelange ^olter überftanben ^abe,

unb fann nid)t oljne (Sntfe^en an bie &e\ai)i beulen, ber id)

entronnen bin. @§ mei^ es niemanb, loeldie ^bUenqualen mir

bie (S:pannung, bo§ ©d)man!en gemocht ^at. 5fhin lid)tet \\ö)

^a^ Seben mieber."

dg maren überbie^ bie „Erörterungen" über feine ^erfön*

lic^leit, bie il)n bon ^ürid) fortfd)eud)ten unb itjm einen grunb=

bitteren ®efd)mad f)interIieBen. ©ie betrafen eine olte, feit

ben ©d)ulbän!en t)unbert- unb taufenbfältig berebete Sa^e,
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iviboninivtii^ l)iuciiu^cjpicU l)attc. ^c^t molltc et ^^Ib^fc fcI)Qf [en.

Seit bell ^^^arijev Jagen \mx bo« juriftijclje Stubium t'oitm

niieber in (Ji-niHiguiu) c\e50c\en luorben. dagegen griff er je^t

ältere literiul)iitoviidie '^[änc ouf inib überlegte fiel) neue, um
a\^ (55cle^rter unb Übcrfe^er bie äBanb irgenbino gu burcl)bred)en

unb einen 'Splal3 ^^u finben; er hielte bainoly ernftlid) auf bie

Xätigteit einec; '•^iNrinotbo^enten für frniijöfifdje ©|3rad)c unb

Siterotur am 'i^süU}ted)ni!um in 3"i-'>i); ein längerer ?(ufentl^alt

auf luelfdicni 'luiben fd)ien ^ur ^^(u^füllung aüfälliger Süden

gaiccfbieulid); 3.sulliemin5 allseit pfbereite (5infid)t unb ißer-

biubungen konnten möglidjermeife ein übrige^ tun.

^Ulein e^ galt nod) etmag anbetet: er luollte innerlid) felb^

ftänbig luerben unb enblid) eigene SBege ge:^en lernen. „Wem
§er5," fd)rieb er ber Sd)tüe[ter, „bege'^rt 'Siuije unb mein ©ei[t

(5elb[tänbig!eit. 5Iud) ber befte unb liebfte (Sinflu^ mürbe midi

je^t nur [tören. ^d) bin ganj burd)brungen t)on bem ®efül)l,

meiner ^nbiüibualität enblid) einmal it)ren freien unb natür=

lid)en SBud)§ gu gönnen nad) allen ben erbärmlid)en ©polieren,

an benen fie fid) l)ingetr>unben l)at. SSenn id) bebenle, roie öiel

3erftörenbe§ üon ^ugenb auf mid) befallen, tüie nod) bie legten

^at)re olle§, \va§> ein 93Jenfd) ^^öittere^ unb au§ ber S3a:^n SSer-

fenbes erfa:^ren fann, auf mid) einftürmte ober langfam an

mir nagte, fo erfd)eint e§ mir ein SSunber, ba^ id) nod) lebe;

ha^ aber gerabe öerfid)ert mir anbererfeitö, ba^ id) 93italität

i)obe unb nod) nid)t aller 2:age 5tbenb i[t. ^d) '^obe nun haS'

Sauber ergriffen unb ba§ ^ie\ im 5tuge; e^ gilt, mein le|te§

Jeild)en ilraft onsuftrengen. . . . 9lnbererfeit§ :^at fic^ bod) in

ber ^rangfal ein 5ßille gebilbet. ^d) Ijahe oft eine 9f^u'^e,

Xüo id) beutlic^ je^^e, toa§> mir frommt unb wie id) e§ nad) unb

nad) ergreife, tuie aller Ginflu^ un;§ nid)t entlnicfeln fann. ^d)

erftaune über Mi-' öeäiuungene unb ©eiualttätige meiner ^er-

gangenl^eit unb mill bie (Bad)en fünftig natürlid) nel^men unb

meinen 5Sillen braud)en, wo e§ red)t ift, unb meine 9^atur

ttjalten laffen, wo fie bor f."

©r lebte in Soufonne geiftig unb törperlid^ auf, gutüeilen

üon einer imbelonnten, tounberboren ßeben^luft burd)[trömt;
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er jül)ltc, ha'ii er bie ©d)eu üor bcm eigenen J8e|en ablegen

bürje; er entbcrfte in jid) „red)t tüd)tige .SMite, bie nur geübt

werben follten. . . . 'DJeben bem unerfd)ütterlid)en ©lauben on

©otteö ©nte erf)ebt midi mitunter ba^J 5.Vrtrauen auf meinen

©tern unb auf enblidjey (^eliiujen, ot)ne iDeld)e^^ id) baö $ßer^

gangene, fomie bie t)öd)ft monotone, freubenlofe ©egentnart

nid)t ertragen t)ätte; benn id) bin in ben fingen biefer SBelt

grünblid) berbittert unb enttäufd)t."

®r empfanb au^er ber 3.Öot)Itat, bie i:^m ber Dxi§' unb

Umgebung§wed)fel unb bie beränberte fiebenSart brad)ten, bor

allem ben Segen ber angeftrengten regelmäßigen '^^Irbeit, an

bie )id) ju gemöl)nen ifjm jd)on auy !örperlid)en ©rünben nid)t

Ieid)t fiel. '2)od^ mad)te er fid)'5 jur ^^ftid)t, bon neun bi§ fünf

Uf)r babei ju bert)arren. "S^anu begab er fid), nad)bem er fold)er-

mofseu ben iTag nupringenb fo ^iemtid) ausigefüüt, m§> §oteI

(Sibbon äum (Sffen. ^ort loar u. a. fein 2;ifd)nad)bar ber geift-

reid)e ^onton, ber ehemalige ruffifdje 33otfd)after am 2öiener

§ofe, ber fid) in§ ^ribatleben ^urücfgejogcn f)atte unb übrigen^

Wet)cx burd) feine 3kngung 5um ^uell unb Spiel ftu^i^

mad)te; er fd)rieb beinaf)e unter ben klugen be§ '3)id)ter§ ämei

!!8rofd)üren: „La question d'Italie" unb „La necessite d'une

place forte en Suisse". 3)(et)er luurbe aud) bem fed)§unbfiebäig=

iä:^rigcn g-ürften ^ücfIer-9}(U^!au borgeftellt, ber fid) oB tür=

fifd)er ^afd)a fleibete; er fanb ben einft geiftbollen d)}a\m Iang=

meilig unb abgefd)marft gemorben, menn aud) förperlid) au^--

geäeid)net ert)alten. Sonft bel)agte it)m mand)er ber med)felnben

unb meift fremblänbifd)en Srifd)genoffen, toeil er il^nen gegenüber

feine ^reitjeit maleren, folgtid) nadi feinem 3?3unfd)e ungeirrt

unb fid) felbft nberlaffen ben inneren Stimmen Iaufd)en tonnte.

Seine 9lbenbe berbrad)te er oft im Ireife ^BuIIiemin^.

^m 5u(i 1860 ging er für einige S5>od)eu in bie Sommer=

frifd)e auf bie (Sngftlenal).^ um mit ber Sd)tuefter §ufammen gu

fein, mofüt fie il)n einmal im Dftober om ©eufer See bcfud)te.

3Sie meilonb in ^ari§ erlebte er je^t in Saufanne, bafe auf

bem ^^elbe gelet)rter Stubien guter 3SiIle unb cntfd)loffener

f^Ieiß allein uid)t meit reid)en, fobalb ^^ieigung, befonbere !öe^

gabung, 3:ed)nif unb ^Begleitung fehlen. 3Siffenfd)aftlid) gu
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arbeiten l)attc er niemals ciclcrut, jo ba[5 er jid) aU auf ben

ciii5ii3en .v^elfer auf li8uUiemiu auöetuiefen fat), ber bod) md)t

in bcr Sage jeiu fonute, :ißinfe barüber gu erteilen, luie man

irgenb einen (Jkn^ienftanb auy bem lueiten 03ebiete ber bcutfd)en

Literatur anfajjen mu^te, um bie löefäl^igung für einen Sel^r*

ftuljl ber fran5öfifd)cn Spradie unb jd)önen äßiffenfd)aftcn auf

bcut)d)em ^-öoben ju bemeifen. 9{ber etwas anbereS fiel no^

biet fdinuner, fogar ent)(^eibenbinö®eiüid)t: iueil9J^el;erg9'Zatur

nad) pla[tijd)er ©eftaltung ledigte, miberftrebte i^r, niorüber i^m

bamalS baS Sid)t noc^ nid)t böUig aufgegangen tuar, alle§

miffenfcbafttid)c Unterfud)en unb "i^etradjten öon öirunb au^:

©0 [taub er benn luä^renb ber erften Soufanner Qe\t jiem*

lid) ratloÄ ha. Sein ^Arbeitseifer trarf fid) ouf 'oa§' näd)fte S3efte

unb, in '^^(nbetradit beS äußeren S^ele^^ ha^^ er fid) geftedt, auf

ha?- Ungefd)idte[te, mie e§ ber abfoluten ^lonlofigfeit entf|3rad):

er begann bie 3lpo[telgefd)id)te gu bearbeiten imb l^ierauf t)er=

gleid)enb bie ©öangelien äu lefen. 2)ann bertieftc er fid) in bie

^oulinifd)en Briefe, luorüber er ber @d)tücfter fd)on om 8. %px\l

1860 folgenbes melbete, §ugleid) mit bem ?(uftrag, i^m 9^eanberS

tird)engcfd)id)te gu laufen: „^d) ^aht mid) in bie ^aulinifdien

Briefe l^ineingearbeitet unb bin fe^t on bem gmeiten torinf^er,

ber mid), ba er faft öon nid)tS als ^auli ^erfönlid)!eit :^anbelt,

ungemein feffett. ^m ganzen i[t eS freiließ berfelbe ^auluS,

hen mir !ennen, aber meld)en 9^eid)tum gan^ inbiöibucller ^üge

gibt nid)t bcr gried)ifd)e Xejt, ber oft, fe'^r oft oon Sut:^cr, ic^

mill nid)t fagen, mi^berftanben, ober ^öd)ft genial gel)anbl)abt

unb bermanbelt morben ift. ^efonberS ha^' 35erl)öltniS ^ouli

au ben ^etrinern unb ^afobiten tritt erft in mand)en feinen

3ügen beS ®ried)ifd)en ju Sag. ®aS :^at mid) naturlid) mieber

in biefe 6|3rad)e :^ineingebrad)t, bie id) mit großem (Sifer unb,

ic^ l)offe, grünblid) luiebererlerne. ©d)on biefe :|)'f)ilologifd)e

Seite ber <Bad}c bringt mid) in ein gemiffeS ^euer, bem id)

mid) um fo forglofer Eingebe, als id) ben mo^ltätigen ©influ^

biefer 3lnftrengung mot)l fü^le unb bie neuen ©inmonbcrer, ic^

meine bie gried)ifd)en 3So!abeln unb unregelmäßigen 58erba,

eine gange SSeoölferung unnü^er @eban!cn auS meinem ©e-

bäd)tniS bertreiben. — Über ben einbrud, ben mir ^auluS unb
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fein gan5 inbibibueller 6^ri[tu§ gegenüber bem ^iftorijc^en, ben

et ntd)t gelannt ^ot, mod)en mirb, fonn id) nocE) nid)t reben,

bis id) ba§ ©ange überfe^e; jebenfall^ lauft burc^ feine 93riefe

ein ^cuer unb eine Sltoft, bie bie§ ©tubium, bag tuoi)! ba§

ber intercffanteften unb geiüaltigften ^erfönlid)!eit i[t, bie je

gelebt t)at, jugleid) gu einer ftärlenben 9?Qi)rung ntadit. ^^
menbe eigcntlid) jebeg Söort :^er unb t)m, bolb mit großem

f:prad)lid)em unb t)i[torifd)em ^ntereffe, bnlb nneber mit er-

griffenem ^ergen. ®abei öerfliefen bie ©tunben fd)nen."

ltngefät)r fünf SBod)en f:päter berid)tete er, otjne ben ^nl^alt

gu berüt)ren, eine üeine 9(rbeit fei angelegt unb merbe, fo l^offe

er, t)on ftattcn gel)en. '2)ann bcriautet nid)t^> mct)r über feine t:^eO'=

Iogifd)en ©tubicn, mie fid) benn nid)t boy geringfte baüon eri)ielt.

5Iud) bie ^ollenbung eineS anberen S8ort)aben§, nömlic^

einer ©ommlung bon ©atliäi^men, bie er n)äf)renb bell gleiten

iiaufonner 5Iufentt)alte§ anjulegen begonnen ^atte, öerioarf er

nun enbgültig, bon ber (Sinfic^t geleitet, bo^ ein ^urc^bringen

lebiglid) mit einem getialtoollen 33ud)e gu erzielen fei, ba§ ber

^nbibibualität gel)örigen ©piciraum gönne. (5§ blieben au^

ber Üeinen ÄoIIeltion nur jmei 3eüen bom !öud)ftoben R übrig:

reclamer la permission unb se rendie aux priores.

(är fanb, er muffe neben ber fd)iüeren, ba§ i)ei^t ti)eoIogifd)en

Arbeit, bie ben Sag auffüllte, ^.?tbenb§ et\va§' ßeid)te§ unb ©r*

l^eiternbe^ treiben, „eine Heine ©tubie über ©oett)e unb Sa=

bater, i:^r SSer'^ältni^ unb i^ren 93riefme(^fet". ®^3 mar offen*

bar ein olter ^lan; benn fd)on im Wa\ 1853 fiatte er bie Ätter

um bie ßufenbung bon Sobater^ S^agebud) gebeten. @r ge=

bad)te ha§> SSerllein in fron5öfifd)er ©prad)e ab^ufaffen; nur

auf biefe 5trt fonnte er feinen ?(nfprud) auf einen 2el)rftut|l

ber franäöfifd)en ©:prad)e unb Siteratur belräftigen. (Sin ^reunb

beforgte i!^m au§> ber 3ürid)er ©tabtbibliotf)e! bo^^ benötigte

9J?ateriaI, barunter ben bierten 33anb bon ©erbinu§' „®efd)id)te

ber beutfd)en ®id)tung"; bonfbar empfing er aud) einen bom

gefälligen 9lbfenber angebotenen S3aub bon .^einrid) öielger^

„®efd)i^te ber neueren beutfdien ^lationatliteratur feit ^\op-

ftodf unb ßeffing", ber Sabater fef|r biel 9^aum §utbie§.

SJletjer l)atte gemeint, e§ fei „eine ^teinigfeit, bie er etmaö
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vajrii luni bor .'öanb fd)Iaiicu mörfitc". 'Olbcr bic ^Icinit"\tcit, bie

eiiioullid) auf ein umiäiu-\lid)Cvi "ihidj Qngclcc3t wax, gcbici) nie

5um ''^Ibfc^Iu^. "^k h\oc\xap\)\\d)cn imb IiterQrgcfd)id)tlid)eu ^ar*

ticn iinl)m er i-\ar nid)t in \Hnc\vifi, offenbar meil it)m in Üqu=

jannc bQ^> ilinterinl fel)lte, ba^ nur bie rcid)en l)Qnbfd)riftlid)en

unb gebnidten Sd)ä|^e ber ^i'i^if^)^!^ ©tabtbibliotl^e! bargen.

Unb bie tonnte er crft nad) feiner 9iiü(ffel)r in bie ^^aterftabt

nu|;en. vse^^^falB ginc^ er biefen unan(^enel)nien unb ii)m Oöüig

miberftrebenben '^Ibfdjnitten bey geplanten '!i?ud)ey möglid)ft

lange au^ bem SSege; er mad)te fi^ roo^l au(^ [tille Hoffnung

auf irgenb einen glüdlidien S^iaU, ber it)m einmal bie gange

ii3ürbe abne^^mcn nürbe.

3unäd)[t :^ielt er fid) au bie feinem ilönnen unb ®efd)mad

entfpredienbe Seite feiner ^(ufgabe, inbem er bie an Soöatet

gerid)teten ^^-reunbe^briefe überfe^te, bie Ulrid) §egner au^ bem

5Jad)Ia^ be§ mertmürbigen 3Jtanney herausgegeben ^atte. ®r

mäpe bie tnid)tigeren unb intereffanteren au§, biejenigen Mop-

ftorf^, 3BieIanb§, .Sperber?, be?^ 9J?aIer§ ^üef^Ii u. f.
\v. unb bor

allem biefenigcn ©oef^e?^, bie er inbeffen nad) bem don ."geinrid)

^irgel 1833 beröffentlid)ten Xejte übertrug, ha fie Regner nid)t

in oollftänbigem Umfang mitgeteilt Ijatte.

söei biefer Überfe^ung unb ben bamit öerbunbenen fleinen

Kommentaren lic^ er es einfttueilen bemenben, fei e^, ha^ it)m

ber im ©runbe trenig anfpred)enbe Stoff entleibete, fei e§, ha^

er nad)träglid) barauf red)ncte, bie ^'orrefponbcng an unb für

fid), felbftberftänblid) in tabellofer llberfct;ung famt ben nötigen

9(nmcr!ungen unb Erläuterungen, trürbe ben gemünfd)ten '2)ienft

fc^on leiften unb it)n ols ^ad)mann legitimieren, ber fid) bor

einem beutfd)en ^^tubitorium bürfe :^ören laffen. @r fc^rieb alleg

föuberlid) in§ Ü^eine; bod) mürbe babon fo menig mie bon ber

^eanne be 9Zaple§ \t eine ßeile gebrucft.

^ie feinfüfjlige Ginleitung über (53oet^e mag für bie ^rt

ber übrigeng menig §a'^lreid)en unb nid)t fel)r einge^enben 5ln^

merfungen, einer ber ®oetl)ebriefe für bie gute, aber äiemlid)

gefuräte unb bem ©efdimad fran^öfifd)er Sefer etma§ angepoBte

Übertragung einen 93eleg bieten:

Goethe nö en 1749, mort en 1832. La correspondance
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de Goethe avec Lavater reniplit les sept premicres annöes

(1775—1782) que le grand pocte passait n la cour de Weimar

et eile est presque le seul moiuiment *. Deja Goetz et Wer-

ther avaient fait explosion, et une ample moisson de gloire

en avait calme le besoin dans le jeime auteur. II s'etait sauve

du double danger de la jeunesse, les goüts anarchiques et

les mirages de l'amour, en en retrac^^ant les Images d'une main

encore agitee, mais qui allait se rafTermir, dans ce drame et

ce roman devenus si celobres, et qui respirent a la fois la vio-

lence et la Sympathie. Guide par un bon sens admirable

qui lui apprit a ponderer, les unes par les autres, ses hautes

facultt'S et ses ambitions variees, au Heu de suivre une carriore

exclusivement artistique, il venait de se faire des devoirs posi-

tifs dans l'etat et n la cour d'un jeune prince devenu son ami.

* Dans ce qui nous reste de cette correspondance, il n'y

a que trois lettres qui soient anti-rieures n l'arrivee de Goethe

a Weimar.

Dlijuc Saturn.

(Sonntag nad)\§. Qd) lüill trenig*

ften§ tptcber einmal einen S3rief

an 5)id) anfangen, ha^ njir un§

nur einmal tüieber berül)ren. Ginc

I)ertlid)c 9)?onbennad)t ! ^d) i'i»

über bie 2Bic[e nad) meinem @ar=

ten eben l)erauggegangen, l)abc

mid) in 9JacI}tbämmer gefegt nnb

benfc an Xid). — Sieber S3mber,

ha'^ '^ü juft fo geplagt fein nmf5t

gur 3ci^ ba id) fo glücflid) bin,

ha mir ha^ (Sd}icffal einen gang

reinen 5Dtoment bereitet, baf^ id)

nid)t niüHig fei, rine trürfenbe (5nt=

faltung für bie ßu^nft. ^utc

9?ad)t. i)eut ift ^einc $8üfte öon

f^ranffurt angefommen glüdlid),

t)at mir biel grcube gemad)t. ^d)

\üi}V erft je^o, mie mcit mir auö=

einanber fommen finb, id) fann 2)ir

nidjts fdjreiben. JRefultate unb '^Ib^

ftraftionen mag id) nid)t, ®efd)id)=

ten unb (Sin5ell)eiten !ann id) nid}t.

Sans date.

Dimanche soir. J'ai besoin

de renouer avec toi, ne füt ce

que par un commeiicement de

lettre. Je suis dans mon jardin,

je jouis de la nuit et je pense

ä toi. — eher frere, te voilä

tourmente tandis que je suis par-

faitement heureux. La destin^e

in'envoie des moments delicieux

et qui fecouderont mon avenir,

Ton huste vientd'arriver de Franc-

fort, et je ne puis pas m'en se-

parer. Je sens maintenant que

nous sommes devenus presque

etranger Tun ä l'autre. Je ne

sais que t'ecrire. Que te racon-

terai-je? Ma vie int^rieure? Je

ne veux. Ma vie exterieure? Je

ne peux.
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^^011 3üviri) auÄ torrejppiibicrtc llJol^ci mit 58ulliemin über

em ncuc^? ilsort)Qben: et t3cbacl)tc ha^i uon ^. %. Sl[ti6 1861

l^eraug'geöebenc iöud) „L'esprit d'Alexandre Vinet" p t)er=

beutjd)en. (St^ inar eine ^^Irt ^^lütcnlcfe ou» SSinetö SBerfen.

^ülud) biejcr '^pion jd)eiterte au ber ©probigfcit ber SSerleget.

Ä'iQv bcn J-ortgang unb *;}lbid)Iuf5 beä Sabaterbud)§ :^au|3t-

fäd)lid) l^emmte, t>a§ tnar bie ^oefie. @ar oft, memi er, nad)

ber C^e^flogenl^cit feiner jüngeren, unent)d)iebenen ^afjxe, mit

bem liebenömürbigen äRentor 58uIIiemin einen feiner l^olbipiffen*

fc^aftlid)en ^läne burc^gef:prüd)en, luer mei^ gum iuieüielten

^M\, unb luenn er fid) bann auf feinem ^iwi^^er on bie 5lug^

fü^rung fe^en wollte, fo ioanberten feine ®eban!en unberfe'^eni

in» üteid) ber 2)id)tung, um bofelbft t)artnäcfig ^u üer^arren.

2)er Überfe^erflei^ fo ipenig loie bie Iiterort)i[torifd)en ^eliei»

täten bcrmod)ten bie ^oetifc^e ßuft in i^m §u unterbrücfen; biel^

met)r cnuad)le fie gerabe in Soufanne mit aller straft unb be=

:^au^tetc nad) langer £ned)tung burd) bie lebiglid) bom ^flic^t*

gefügt geforberten Stubien unb gelel)rten 51ufgaben fiegreic^

bog ^elb. ©d)on 91nfangc^ ^uni 1860 melbete er ber ©djioefter,

er fei bie Qe\i ^ex gang probuftib gemefen. ^eft entfd)loffen,

nun enblid) etmas 9ied)te5 §u ioagen, räumte er feine ©c^ub*

laben, l^olte ben gongen bid)terifd)en <Bd}a^ 'an§ Sid)t, reinigte,

orbnete, meierte il)n unb brad)te ein anfe^nlid)eg SJfonuflript

bon genau l^unbert Sommern §ufammen, fo bo^ jcbenfallg ber

Sömenonteilbe§^leiBe§, loorauf er fid) in ben Saufanner Briefen

met)rfad) beruft, feinen 33erfen gu gute fam. (£r betitelte bie

(Sammlung „*öilber unb SSolloben bon Ulrid) SOieifter", rüdte

alfo mit feinem 9^omen nid)t ]^craug, um ber ^ern)ed)flung

mit bem 3ürid)er 3)id)ter ©onrob äJieljer borgubauen.

Einfang Stobember 1860 bot er bie §anbfd)rift bem 2eip§iger

SSerleger ^. % SBeber on. „<^§> i[t gel^n gegen eing gu tuetten,

bo^ ba§ 9[Ranuf!ri|)td)en nid)t angenommen mirb," fd)rieb er

an SSetft), „ober id) wollte eö berfud)en." ^n ber %at eri)ielt er

abfd)lägigen S3efd)eib, bo'^in lautenb, man fel^e fid) ou^er ftonbe,

ber S3ebingung einer bolbigen '3)ru(flegung ber übrigens wert-

boUen ©enbung gu entf|)red)en, empfe'^le jcbod) bem ^id)ter,

fid) an (Softenoble ober bie (5;ottafd)e SSud)l)onblung ju wenben.
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(5r berj|)ürte feine Su[t, emäiucite§9JJatüevgcblict}an5u!to^)fen.

©0 Ijaxt fie it)n bamds treffen mod)te, er 'ijat f^äter jid^er-

lid^ bie 3^i-"üdweifung al^ eine ^So^ltot empfunben, bie il^n

bQbon abf)ielt, öorjeitig auf ben Waüt ju treten unb, iuenn

nic^t auf ©ci)limmere^^, bod) auf 3itd)tbead)tung gu [to^en.

2)enn biefe S31ätter, neben ber „dlara" in ienen Stagen feine

gange bid)terifd)e ^^aht unb Hoffnung, finb ein berebteS QeuQ'

ni^ feiner uner!^ört f^jätcn Üieife.

3roeiunb5man§ig S^allaben, bou benen einige I)umoriftifd)e

unter einem ©onbertitcl [teilen, beonfpruc^en ben meiften 9iaum.

(5r üerluarf wenige ^at)re f|3äter tnel)r aB bie §älfte babon

für immer, bie Wei}XQai)l, lueil bie 9Jlotibe gu onelbotenl^aft,

gu un^3oetifd), anbere, weil fie §u leidjf^in erfunben traren unb

barum einigermaßen in ber Snft f)ingen, bei er§ä"^tenben <Bad)en

immer ein gefät)rlic^e§ S)ing; benn fie wollen einen 33ober unter

fid) ^aben. ®ie im Saufe ber 3eit bielfod) umgefd)moIäenen,

wie: 2)er ©d)Wimmer (je^t „(Samoens"), ^^e S3a^re („^et

OJefang ber ^arge"), ®ie ®io^!uren („^er ^:8otenIauf"), 2)ag

,t)eimc^en („eonquiftabore§")/ ®ö^ ^i^^ (»®o^ ®emälbe"), ^er

gjiönd) („^er 2)iönd} bon SSonifagio"), ©d)loB ©ottlieben {„§u['

fen§ £er!er") finb faft au^nafjm^M bon einer ermübenben

33reite, in beren gläd)en unb SSeitcn eingelne (Sd)önl^eiten unb

eine [tattUc^e SJIenge llorer unb fna^per ^erfe wir!ung§Iog ber*

fin!en; fo gäp „^er 33otenIauf", ber je^t aus neun Siftid)en

beftet)t, nid}t weniger al^ ad)t§et)n adji^eilige ©tropfen, wobon

bie fünf erften folgenbermaßcn tauten:

3u jwei unb Dreien ftel)n bie f^rau'n,

5S)od) nirgenbg ift ©cfpröc^ unb ^auf,

9}iit fuminerbollcii 33licfen fd)au'n

@ie betenb in tcn |)immel auf.

(Sin S3ote !am am. 9Jiorgen an

Unb wußte, baf3 bie (3d)tad}t begann;

©g fte^t bie 33urg im ^(benbtic^t,

S)od) fam ber Sicgcsibotc nid)t.

S)ie Änaben fragen aüerf)anb

Unb fie befontmcn nid)t 58efd)eib;

2)ie 9J?ät)d}en weinen abgewanbt,

S?erf)eimlid)en it)r^er5clcib;
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Tic (Sircijin \a(\\: &cnnc\ cidcbt!

Xa-i jinic^c 'iiicib bic ^^(rmc t)ebt

Hub liobnib in bio ^•crno laitqt;

Hub jcbc lnujcl)t uiib jobc baugt.

2)a flirrt ein nnl)er 9?ofjcI)uf.

Souft allc'? [tili uub fciu @cjd}rci;

2)a reitet oljuc ^uticlruj

(Sin iungcö itrici^crpanr t)crbci;

(Sie I)alteu nu beni S3ruuucu je^t,

Hub it)rc '3d)tncrtcr blulbeue|t,

Tic taud)cu biy ans .t)eft fie ein,

Ter Spmbel Jiiafd)t bic gdjiuerter rein.

„äBa§ Jreiut il)r, romijd) Sßeib unb ^nb?
3Kir bieten allen einen ®ruf5:

Xie tönic3lid)cn Sdjaren )inb

5Berfd}tt)unbeu fd)on mit flüdjt'cjem gu^-

%ci Sieger fonunt uub fd)reitet jd}arf,

3)af3 feiner länger jagen barf.

^^r tüerbet \a öor greubc bleid)!

(Entgegen, 'Beiber! (Silet eud)!"

Unb lüäl)rcnb nod} ber eine fprid)t,

SSerfd)tüinbet neben i^ni bas 9?o^,

ßr tritt jurüd inö ^^lbeublid)t,

Unb nun öerfd)ttjinbct ber (iJcnoJ3:

3erronnen ift ber ganje Sd}ein,

Xie Sd)ar ber ^i^anen ift allein

Unb überall üerbreitet \ki)

Tie @ötternät)e fd}auerlidi.

<gietmit ^at ba§ 9Jfotio, luie cy ber fpäterc „^oteulouf"

barfteüt, eiir ©nbe; bie breige^n folgenbcn @tro^:^en entgolten

bie Gin'^olung be§ fiegrcid)en ^eeres burd) bie fronen unb

Slinbcr, joiuie beu !!Öerid)t ber f)eimfe^renben Krieger bon bem

iDunberbaren Öingreifen be§ ^io5!urer.|)oare§ in bie mörberi[d)e

©d)Iad)t gegen Sarquin.

.?)ier ane fon[t quält jiri) ein peiulid)er, juireilen beino^e

jc^uImöBiöer ^lei^ mit ber jauren ?(rbeit, o^ne tro| oller 9(n-

ftrengung %Me unb Unge|d)icflid)feiten gu öermeiben, wie quo

ben tüenigen ©tropt)en fottjam er{)cnt; allein er erhielt nur im

eiuäelnen (Sffeft, im großen unb gongen feinen, n^eil er, un-

öermögenb, 3ii3i|d)en s^avpt- unb 5^ebenjod)en gu unterfc^eiben,
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|jfücl)tmQfeig oUe^ mit hcn uänilid)cu fauberen ©trid)en ^infe^t.

'2)ieje llare, fa[t nüd)terne 5Iu§fü"^rlid)teit, bie uttgeodjtet mondier

geI)obciicr Stellen einen |.nojaifd)en, ennübenben unb bennod)

etma? mageren (iinbrucf i)en)orbrinnt, entjprinflt tuo^l bem

©eifte ber franäöfifd}en Literatur, ber mejentlid) beutlic^er,

fü^ter i[t a\§^ bei beutfd)e.

S^Jod) üerfagte bic !il1iutter|vvcid)e, nari)bem i^n bie melfd)e

auf anberc ::bat)uen gelenft, bem Did)ter ben freien eigenen

Slu^brud unb ftillte i^m bie üon frü:^ auf em^jfunbene (Bet)n-

fuc^t nad) Straft unb gebrängter ^-ülle nod) nid)t.

2)er erfte 3:eil ber ©ammlung enttjält „^-öilber unb @|)rüd)e",

mit ben 93atlaben bergüc^en tuefenlofe, bürftige ©ebilbe. @r

mirb eingeleitet burd) einen ^rolog „'3)er 3in^ntermann", mor-

unter niemanb anberer ^n berfte^en i[t aB ber ^ic^ter felbft:

(^g i[t ein alter ^immergefeU

. ^lod) nid}t ein ^imniennann . .

.

'^S)ic 9JJei[ter I)alten 9?at,

Unb it)re ^(ucjcn Icud}ten Ijcll;

2)ann mirb ber Sprud) getan:

SSir j|)red)cn bid), bu >]imnicrgcje(t

3um ftrengen 3i"ni^crmann.

aJlitten unter ben ©|)rüd)en [teilen bier @ebid)te beieinanber,

bie al§> ]^eimlid)e, eigentlid) nur für it)n er!ennbare ^ülegorien

ben SSerfaffer unb fein So» berfinnbilblid)en, it)n sugleid) aber

auc^ ermutigen unb ^um ''^lu^fiarren ermotjnen foüten: ein iunger

Segionär, ber fid) in ber (5d)Iad)t tapfer gei)alten, auf bem be*

jd)merlid)en, nad)folgenben 9Jhrfd)e jebod) erlat)mt, mirb bon

einem 35eteranen 5ured)tgeiuiefen unb ermuntert; ein Ü^enner

bon toeniger eblem ©ebtüt nimmt, al^ i:^m abermaB 'oxoijt,

bom ebleren ^ferb über!)olt ^u toerben, alle Slraft gufammen,

fo bo§ er im 3Settlauf bor biefem ba§ ^icl erreid)t; ein Slönig

lernt ©ebulb bon ber 6|jinne, bie gum brüten 9JM gu meben

anfängt, nad)bem er i^r gmeimal ha§: Sllt^ serftort :^ot; oud)

„(5äfar§ ©d)tDert", f^äter ämeimal umgeformt unb unter bie

gefammelten @ebid)te eingereit}t, birgt eine 'öe§iel)ung auf ben

'3)id)ter felbft: er i[t ß^äfar, ba§ berlorene (5d)mert bebeutet

feine früf)eren SDlifeerfolge.
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Tic Sprücl)c jinb intcrcjfnnt a\s< bie cinäigcn groben öon

iüicoctij bctiQd)tcnbcr '^oc\k, bic er \pätci olg etn)Q§ Unfün[t^

lerijcl)ei:- öerftic^, \o fel)r er gu ^:^iIofo^t)ieren unb fid) in fRe-

flcjionen ju erc3e:^en liebte. Sie betreffen übrigen» äiemlid)

QU§fd)lieBlid) bie ilunft felbft unb [teilen in it)rer 3lrt gum Xeil

tioräügIid)e (5Qd)en bar, bcren beftc bie folgenben fein mögen :

^2)a§ Suftjpicl
^ malft bnö .t)crä, tDte cö ift unb »uar,

©roufoni bift bu, bod) bu bift tuo^^r.

3Ba^ nicf)tig ift in unferm ©ein,

^er franfe ©tolg, ber eitle (Sd)ein,

2)er :^o!^tc ^lug mit mattem ®d)it)ung,

S)e§ iflaucn toarnie 33egeiftcrung,

5)ei Siebe iüed)fetnbe ^^antafie

Unb blinbe @uuft unb öedome Mit)',

S)e§ |)eräen§ unerfd)öpfte ßift,

®er fromme, ber ein ©ünber ift,

i)a§ fd)Uberft bu alleS mit Iad)enbenL äJhmb

:

SBie bift bu I)erb unb lüie bift i)ü ge^nb!

Xer ©(^erj
®aufler lä^t bie 2)old)e fpringen,

(2e^t ben fdjarfen ^rei§ öon Sid)t!

Unb er fängt bie fpi^en fingen
iJBieber auf: e§ blutet nid)t.

t ft f) e t i f

®efd)euert ift ber eble Saal

Unb atteS fertig bi§ an^ SKa^I;

S)ie ©d)üffeln finb im red)ten Sinn
©eorbnet unb ift nichts barin,

2k OHöfcr, tic finb f)ell unb rciu,

Unb mangelt nur ber ^euertüein.

^atf)Og
($r :^ot fid) auf ben Stein geftellt

Unb eine fd)öne Stiebe l^ölt,

Unb aU ber Sprud^ beenbigt ttjar,

Sprid)t einer don ber |)örerfc^ar:

3]^r meint eä reblict), baS ift Har;

SBag Q:^r ba fagt, ift alle§ njo^r.

gihir eines ^ab' \(i) nic^t berftanben:

SBarum ^i auf ben Stein geftanben.

SSir ^ötten'S ebenfo geprt,

2Benn S^r am SSoben blieben njör^t.
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9Jt c d^ i a b e U i

$ßa» Tiieinft tu, ^reunb, öon biefem 5D?Qnn?

Qd) [teir i^u allen oben an:

3n beni ©ctüir! ber ^inge fanb

^r bie öntnjidElung unb ta§ S3anb,

Unb tt)o ber 9}Zenfd) gerftört unb fd)afft,

2)0 jaf) er ein ®efe^ in traft,

Unt) al§ ben ^^aben er geparft,

2)a mad)t' ei'§ fur§ unb fagt' e§ nodt.

Sie fein em:pfunbcn unb loic be§eid)nenb für 30let)er§ ei)a=

rottet ift folgenbe^:

3 e n f u r I ü dt e.

2Ba§ ftreict)ft bu an ben (S^igrammen

Unb röumft gemaltig auf im §au§?

„^d) bulbe nur bie lichten ^^^ammen,

S)ie f|)i^en ^Iömmd)en ijauä}' irf) au§.

(£§ mu^te m\ä) fo biet berntunben,

@§ würbe mir fo loel) getan,

%ü^ id) in meinen t)erbften Stunben

Sfhin feinen met)r beriefen fann."

®leid) einer ber erften ^^iergeiler trägt ben Xitel „^ o e f
i e"

unb loutet fo:

e§ fdjüttelt fid) ber fdjianfe S3aum,

Unb ^rud)t an f^rud)t jur @rbe fällt.

(Sr ftefjt in ^arabiefeSraum

Unb nid)t in biefer l^erben SBelt.

Taö ift, wenn aud) nid)t leidit er!ennbor, rvo^ bie Urform

be§ fd)önen „f^'ü^e", ba§ bie 1882 erfd)ienene (Sommlung feiner

(SJebic^te einleitet.

©0 rüden nod) einige feiner bebeutenbften ltjrifd)en ©ebilbe

in il^rer erften ober bod) in ber erften erreid)baren ©eftalt auf,

meiften^ gart unb eigen erfunben unb em:pfunben, au§ bem

inneren unb Erlebten gefd)ö^ft, bon SSorbilbern nid)t beeinflußt,

aber bleid) unb fd)lt)äd)lid), ot)ne Sßärme ber ©eele unb be§

SSIuteg, o:^ne befonbere^ ©e^jräge, aud) fie eigentlid) nur ©üäsen

p ®ebi(^ten, njie bie „ßlara" nur ber ©ügge gu einer Sf^obelle

gteic^fie^^t, für ben 33etroc^ter am Snbe erft ^oetifd) burd) bie

(5ttt)ägung, nias f^äter au§> iljnen mürbe. 5ißie bie <5d)atten ber
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l^onunijdiou Uiitoiuiclt jinb fic ot)nc kiano, uiib fttaft, jic luarten

nui biv? uninnc ü^lut, ba^ il}ncii Stimme unb Sebcu berlcil)!.

Tn jinbcii jid): ^sa!, Siaijcv Mnrl^? Miippdioii (in.*outtcu über-

geöaiiQcn aU ,/^(V3 \Millciu"), ^a6 Dox] (jpäter „Spicläcufl"),

i)er erntcmac\cn („^^luf ©olbgrunb"), Slroumbilb („£ctt)e"),

'ipiU-\rim („Gin '^^ili-^rim"), Spriiic^quell („^er römifd)ei^ruuncn").

'Ii>ie blafe unb um3e]d)icft ficl)t ha^$ feine 9J?otit) eincö jeiner

legten, ju einem Cpilog feinet Seben^ bertieften ®ebid)te au§>:

^ i t g r i m.

2)a langt' id) iüngft in — an,

(5in Stünbdjcn föcilt bie öifenbat)n,

^ci) iuarf mid) t)in auf eine 33anf

^n einem füllten Sdjattcncgang:

^ßorübet iranbclt mand) ©efid)t,

2)a foinmt bor g'i^cunb unb fennt mid) nic^t,

®t gd)t mit feinem ÜESeib eint)er

Unb fiel)t mid) an bon ungefähr.

S)a fagt' er itjr mit leifcr ©timm':

ßin grembling unb ein ^ilgerim.

ein einjigeg ^ai tt)ogt er einen mirflid) It)rifd)en ^lug, in

einer Dbe an§ SBaterlanb; aber gerabe biefeS eine Wal, wo er

unter frembem Ginflu^ [u't)t, unter bem ßinflufe ber gäng unb

gäben ^atriotifd)en ©d)Iagmörter, !ommt er über ha§> Miller*

gemö^nlidifte nid)t l^inauä, fonbern bringt e§ lebiglic^ gum ®e=

gmungenen, fogar Unmo^ren.

2)ie ®ebid)tfamm(ung, iücld)e ber SSerleger gurücfwie^, unb

ha^ Sabaterburf), ha§ ein nu|lofe§ ^rud)ftü(f blieb, maren ^ia^^

9fteifegut, bay SOkt)er au§ ßoufanne mitbrad)te. '2)ie er'^offte

5rud)t, eine ©tellung fomie bie SOiel^rung be^ äußeren ?(n=

fet|en§, tjotten ifjm bie 2;age in ber ^rembe nid)t gezeitigt. 5lber

fie t)atten feine 9Jtenfd)en!enntni§ ertüeitert unb, mie er füt)Ite,

feinen ©eift berjüngt. (Jr fing on, matjreS 35ertrauen in

feinen ^ämon §u fe|en; er ^offte, „ganj begibiert burd)5U=

bringen, nad) ^aijx unb Xüq, mit biel (5d)n)eiB, ober: b u r ^=

g u b r i n g e n".

60 fd)rieb er ^-öetft), fd)on gur §eimfai)rt gerüftet, bie er

um. 3. Januar 1861 antrat.
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^ ^ber anbertI)Qib 3Qf)t5cf)nte l^atten bie @ejd)tri[ter im

I T ^iahdt)o\ex ^amilienji!; Deriebt, a\§> fie 1862 an ben

-V^ fogenQnnten äRüf)IebQd) sogen : eine SSermonbte f)Qttc

Qei)eirQtet, unb fie mad)ten bem jungen ßf)eglüde ^q^. 3d)on

überö ^Q^i öevtQufd)ten fie bie neue 3BoI)nung, bie fid) aB
feud)t eririeg, mit bem fogenannten ©d)obeIi|f|Qug in Dberftro^,

na:^e bem ^oIt)ted)nifum.

Xer Töedjfel bcr ^e^oufung änberte an i^rem ftillen, gleic^=

mäßigen äl^anbel unb 2^un irenig genug, unb (Sonrob trieb

nod) tt)ie öor fein äiemlid) bereinfamte§ SSefen, ba§ au^er ber

©djwefter faum jemanb begriff unb mürbigte, im ©runbe oud)

nid)t mürbigen fonnte. 3tun fd)ritt er bereite ben ^Biergigen

entgegen, immer nod) o^ne 3(mt unb Stellung, bie il^n mit

ben SOcitbürgern in 9Rei^ unb ©lieb gebrad)t {)ätten, immer

nod) oI)ne fid)tbare§ Ergebnis feiner bid)terifd)en 3Irbeiten unb

Simulien. ©0 gefd)af) e§, ba^ man if)n einigermaßen über bie

<Sd)ulter anfaf) aB einen au§ bem ©eleife '»^Ibgeirrten, ben man
gemä{)ren ließ, ba er niemanb etiüas in ben $ßeg legte unb

feinen betjelligte.

©ein 9}lißgef(^id fügte e§, boß er in ^ütid) leinen Iiterarifd)en

Umgang fanb ober t)ielme{)r p tüenig beftimmenbe ^nitiatiöe

befaß, um bie borf)anbenen 3ürid)er ©d)riftfteller unb £iteratur=

freunbe aufäufud)en. ^ber menn er oon ©tabell^ofen ober

Dberftraß nur fünf SD^inuten lueit wanberte, fo ftieß er auf

ein Urteil unb ein !ünftlerifd)es' ^Berftänbnic^, mie es auf bem

meiten ^^elb beutfd)er B^uge !ein beffere^S gab: oben an ber

Äird)gaffe tt)ot)nte ber ©taatsfc^reiber ©ottfrieb Äeller, ben er

aU £t)ri!er unb (Bx^ai)kt nad) ©ebül^r gu fd)Q|en mußte. ^et)ex

trad)tete bamalg meber nad) feiner 33e!anntfd)aft nod) nad)
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3al)vc iilteveii ^lU'aimcy mochten it)u, ber nod) nid)ty geleiftet

I)atte, biücfcu uiib in jd)euer ti-ntfevnum3 Ijalten, luobei er fd)lüet-

lid) ai)nte, luie Iiebenc''Unirbig unb aneilenncnb SlcUcr '0(nfänger=

arbeiten unb überl)aupt bie Seiftungen anberer beurteilen fonntc.

^sl)n fd)eudite ber diu'] ber Terbl)eit, ber luie eine (^eiüitterivolfc

über ber otaatvtan^lei fd)iuebte; unb ^erb^eit, bie er fein

Sebtag fdnuer ertrug, mieb er botnol^^ iuie ein fd)neibeube§

©d)aiert. 'O(ud) betrat er geaiöf)nlid) o:^ne 9bt !ein Ä^irt^fjou^

ini%enb Melier fid) mit (iileid)gefinnten I}intcrm !öed)er öom

Jageiuert 3U erfjolen liebte.

2)0 ey inbeffen gu feinen 53ebürfniffeu gel^örte, in jener 3eit

bey ,<r-)Qrrenc^ unb »pangenc- met)r aly je bie 9J?einung anberer

über feine ent[tet)enben unb abgefd)loffenen Sad)en gu {)ören,

fo erbat er fid), uad)bem er ba§ mafegebenbe Urteil in Qüiid)

nidit fierauÄjuforber!! getnagt, ein unmo^geblic^eg; im Söetfd)=

lanb, boqenige be^J ^reunbeiS ^-clii' S3oDet.

Sflaö) ber erfteu ^efanutfdjaft non 1853 fjatten fid) bie beiben

einigermaßen ou5 ben 5(ugeu öerloren, ha ^^ooet burd) große

Steifen iuS ^tu^lonb geführt tDurbe. 9(ber im Dftober 1860

melbete 9.1?et)er bon £aufanne ou§, er müufd)e beu greunb gu

fpred)en, unb ftellte fid) einige Sage fpäter in 9Zeuenburg ein.

^JMd) bem 9Jiittageffen im gamiüenlreife bot er um eine Unter*

rebung unter Dier "i?(ugen unb erflärte nun mit einer gemiffen

^eierlid)!eit, er lege SSert borauf, it)m gu fagen, baß er enblid)

feineu 5Beg gcfunben ^^abe: ,,Je ferai de la poesie." 33oöet

war nid)t wenig erftaunt; bemt uic^t^ t)atte it)n barauf fd)ließen

laffen, baß dJlet)ci ^oet fei ober fid) mit bergleidjen fingen

aud) uur Don ferne befaffe; er i)atte, it)n immer nur mit ent-

würfen unb '^(rbeiten i)i[torifd)er ober !ritifd)er 9ktur befd)äftigt

gefe^en. ©r fonnte fid) balb baoon überzeugen, ha'^ e§ 9}Jet)er,

bo er i:^m furge ^eit na<i) biefer (Eröffnung einige SSoIIabeU

fd)idte, mit feinem 58orf)aben ernft war. ^ebe trug ha^ 2)otum

il^rer legten j^offung, unb feinet biefer ^ata reid)te weiter

aB ein l^olbes ^at)r gurüdP.

!öot)et na^m 'oa§ 5tmt eine§ ^ritüerg nic^t o"^ne mer!Iic^e§

©träuben unb mit entfd)iebenen SSorbet)aIten an, §umal er
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bamal§ mit 9ltbeit ülicrbürbct mar: ,,Mais, franchement, je

ne comprends pas, quel genre d'interet ces jugements super-

ficiels et n o n - m o t i v e s peuvent avoir pour vous. Je

vous repote que je suis tout-a-fait incompetent en cette maticre

et que mes jugements sur vos ballades, bien loin de devoir

vous influencer en quelque manicre, n'ont pas mcme de valeur

a mes propres yeux." (£t[t nad) jcd)!§ 'iJ?od)cn trof ber Sprud)

ein. ,,Ce qui m'a surtout retenu, c'est, comme je l'avais

pressenti et comme je vous l'avais dit d'avance, l'extrcme

difßculte qu'il y a pour moi a apprecier des poesies allemandes

d'une maniore un peu complcte et independante." (är betonte

ferner, "da)] er, inie bic gronäofen nod) liBoltoire^o ''^ln)id)t im

allgemeinen, n'avait pas la tete epique. 6r beVDunberte bie

^-öallaben feinet greunbe» unb übertrieb ii^x 2ob. Crine gang

nnpoeti)d)e, bie ber '5)id)ter fpäter tiöllig derirarf unb an§> bem

S?orrat jeincr $)Jiotiüe jür immer aus^^diieb, nannte er ein 5}tei[ter==

iner! it)rer ©attung. ^mmerljin fel^lte c§ nid)t an gutreffenben

!öemer!ungen: \o jagte er bon bem ®ebid)te, bas, fpäter um«

gefd)mol5en, Dom Xid)ter „Sic 3ie:^e" getauft amrbe: „L'idee

en est un peu fine et risque d'echapper." '?(m beften gefiel i^m

„^ie ^;8af)re", gule^t „"^k ^arje" betitelt: „Trcs beau! art

severe et d'une verite frappante. Tableau emouvant dans

sa simplicite. Style sobre. Aucune trace de ce facile rem-

plissage romantique que l'on trouve partout, meme chez les

bons auteurs." ©in S?lic! auf bie brci ^at)re fpciter gebrucften

Isöallaben gibt i:^m jiemlid) red}t, ein gemiffe§ freunbfd)aftlid)el

3iit)iel be§ £obe§ abgered)net.

Sie ^(nerfennun^ be§ ^^reunbe? unb feinen .^opf e§, fo menig

fie im ©runbe befagen moüte, fporn^e ben S)id)ter jiebenfans

5um SSerfud) einer teilmeifen ^ublifotion an, [o ha^ er, aber*

mate unter bem ^.}lutornamen lUrid) ^Fceifter, eine 'i'luÄmcit)! ber

@ebid)te an bie Stebaftion bey „iDtorgenblottes" nad) Stuttgart

)d)ictte. Sie 'i?(b(ef)nung mod)te ber Sd)mefter aU cm ^Jcufter

üon ]^öf(id)er 9(bfpeifung erjdieinen, me§t)atb fie ha^^ ^tatt auf=

i)o\): „(hier $>of)tgeboren ertiotten I)ier mit unfereui oerbinb=

Iid)ften San! bie uns gütigft mitgeteilten ®ebid)te jurüd, üon

benen mir, burrf) gufällige Umftänbe üeri)inbert, erft Oor furjem



(Siiijiclit nclimeii fotmtcii. :iiUv erfennen ben "il^eit be§ 9Wt-

geteilten bevcitundicn)"! Qit, muffen nber bei ber ^Jteiige ber unö

üoiUcgenbeii uiib 511m Xiucf beüimniten Diditungeu eine gan^

unbeftimnite J^^ift bafür in '^Infprud) nef)nien, was wix un§,

im ^sntercffe bevjenigen, bie nnö mit ^^eitriigen beet)ien, ime

in nnfevem eigenen, nieniafö geftotten (25. ^uni 1861)."

^ür einmat '^atte er nun luieber genug, war aud) um einen

anberen 5l^eg üertegen. Dbgteid) er ber .3uf^nift üertraute unb

auf bie enb(id)e Erfüllung feiner iöünfd)e ^offte, fütjlte er fid)

bod> gefränft unb entmutigt. 9^od) nä'^er ging fein 9lUf3gefd)ict

ber ©dnuefter. Sie brang in i^n, einen neuen 5ßerfud) §u

mQd)en. '.Hber fpröb unb ftolj, mie er im @efül)Ie feinet S.öerte§

wax, üerfd)mät)te er einen lueiteren 3d)ritt, fo oft fie i'^m an*

lag, fid) an einen 5^erleger gu luenben, unb i^m einbringtid)

borftellte, bafe nun enbüd) etiua§ gefdiel^en muffe, um au§ ber

bumpfen Ungeiüi^tjeit be§ einfamen 3iiii^ß^'^ ^uf ben ütera=

rifd)en 93?ar!t §u gelangen.

Sd)(ief5(id) fa^te fie fid) ein .'perj, padtc feine @ebid)te 3u=

fammen unb reifte im ^rül^ting 1863 ya ben ^fi5erfd)en nad)

(Stuttgart, mit bem feften Sßorfa^, 3iiiici) i^iii)t uneber ju fe^en,

e^e fie einen ^erteger gefunben t)abe, !ofte e§, mag e§ motte,

unb fid)er, bei ben Stuttgorter ^reunben einfid)tigen 9^at unb

tatfräftige .^itfe 5U treffen. Sie brad)te bie Sad)e mirfüd)

in§ reine, morüber fie bem S3ruber eingel^enb unb troftticf/ S3e=

rid)t erftattete, mol^Tenb er fid) in feiner Mlaufe ftdt berl^iett

unb über bie liJUffion feinet üeben Iiterarifd)en Sad)iua(ter§

bor niemanb etma§ bertauten tie^.

Stuttgart. Sonntog^.

9]?eine Hbreffe: %xau ^rofeffor ©uftab ^fi^et-

.^ronenftra^e.

93?ein lieber Gonrab!

2Bte gei)t es bei 2)ir? 2)a0 ^ieiferöfitein fpringt nid)t me^r

mie frü'^er, ic^ tfobe ^eimtoel^ nad) '2)ir, nadj unferer Stille. —
Unb bod) ift bie liebe ^rau ^figer, finb alle unau§fpred)tic|

freunDüd). —
2)eine gtnanjig ^inber liegen in itixem fauberen gelben
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Um)d)Iag oor mir ! — ©ie finb bortäufig ber lieben %xau. ^fijer

inirgeftettt Jüorbeit, mit Üopfenbem ^exj^en bon meiner Seite.

Siel), lieber üöruber, id) bin nid)t unbefangen getmg. ^inbet

man jie nid)t ebenjo fd)ön, luie id), fie^t man [ie nid)t mit ber=

jelben 2iehe an, [o tut e§ mir, tro| alter $8ernunft unb äußeren

.Single, me^er, afö id) mir'§ [elbft ge[tet)en borf, unb id) rette

jie )'d)nell mieber in meine liebebolle 3Sermat)rung.

S5or allem mufe ic^ ^ir nun fagen, ha^ id) ein einge"^enbe§

Urteil nodi bon niemanben l)abe. 3d) 't)abe fie nur erft meiner

^reunbin gezeigt. — 'illlle, befonbers aber §err ^rofeffor, finb

tief betrübt über ben Xoh feine§ ^ieffen, eineg jungen, [eit

einigen 2:agen ^alb gemütStranfen 9^ed)t§fon[ulenten, ber bor

biergel^n Xagen fpurloe ber[d)manb unb er[t geftern tot im

))hdai gefunben mürbe.

ti)ag ift nun natürlid) fein 5lugenblid, lieb[ter trüber, (Sie-

t>id)te 5U rut)iger S^ritif borautegen. ^rau ^fi^er meint, id)

Jolle morgen unb übermorgen, iia man i^ begräbt, nad) Zix'

bingen ju ßuife @eib l)inübergel^en.

"iföa^r[d)einlid) mad)' id) e§ [o. 9lm 20. ^(pril, ro^nn id) über

alleö, mag Dir nü|en !onn, im ftaren bin, möd)t' id) gern mieber

nad) ^aufe kommen. — '3)od) fog' id) t)a§> tjtute nod) nid)t be-

ftimntt, [onbern bel)alte mir bor, '3)ir Stag unb ©tunbe meinet

Äommeng in einem gmeiten 33riefd)en an^ugeigen.

^e1^i luitl id) Dir [agen, [o gut id) !ann, roa§ bie liebe ^rau

^^f. meint.

Sie las juerft 9f?ummer 1, „^ertarit"; eine gan§ l^üb[die

Sage, fagte fie; einige Slu^brüde mün[d)t [ie l)intt)eg, jum 58ei=

jpiel ben „Jirunfenbolb". Dann geigte [ie mir aud) einige

unbeut[d)e 9tu§brüde. „Der Wöndf, ben id) i^r hanad) geigte,

gefiel i^r burd) [eine SBörme unb ba§ Spannenbe barin, bod)

fanb [ie nid)t ^erau§, mie [ein 2;ob mit beut Durfte, burd) [ein

Seben bem Sßaterlanbe bie t^rei'^eit gu erfaufen, 5ufammen=

l)ange, ey fei fa bod) fein O p f e r t o b. — Die l)iftori[d)en Ein-

beulungen iüün[d)t [ie f 1 a r e r. ^m gangen finbet fie bei Dir

ein bebeutenbe§ Dalent gioeiten 9tangeg. — (Sie t)at einen

^o:^en 9JtaBftab, mirft .^eriüeg"^ unter ha§: alte ©ifen, er "^abe

burd) einige geiftreid)e, aber ^rofaifcbe "ipointen Eluffel^en ge-



mad)t — meiter nic^tg — unb fann ®eibel§ biergel^n ^luflac^en

burdiQu^ nidit oitbeiy erHären, al§ „meil er im t)öri]ften Öirabe

ein 5 cl) e ii f b u cl) ift". --
)

„ein begabter Men\d) ift (Sonrab fid)erlid)/' [agte fie; „aber

esi je!)It i!f)m bod) ber ,§aud)', an beni man ben geborenen

2)id)ter erfennt."

^n „2; t) e § p e f i u ö" unb „% i n g e r ^ ü t d) e n", meinen

fiieblingen, bie id) bann gleid) ^erüorfudite, fanb fie me'^r

„§aud)", bod) fe^te fie auc^ baran einige f;jrad)Iid)e alleinig*

feiten aug. „'^Iber/' fagte id), „benfe an bie Drofte-.^üfö^off

unb if)re Sprad)fü'^n^eiten unb Unftart)eiten." „^o, bort,"

meinte fie, „ift'0 bie aufeerorbentlid) ftarfe Originalität, bie atteS

burd)fd)Iägt.

„(5ineg öon beiben braud)t e^, entmeber ba^ Seichte, 93fe(o=

bifd)e, @efd)meibige, bas> fid) bei jebem einfd)meid)eU unb ein

@d)o finbet, ober t)a§' Iü:£)ne, Originelle, bem immer ^ule^t fein

9'ted)t merben mufe."

Seibe, glaubt fie, ^abeft ^I)u, aber nid)t im t)öd)ften JOJa^e,

nid)t genug, um burd) ben üterarifd>en 'il^uft ^eroorjubred)en.

„^inbet er einen 5?erieger, maö id) nid)t für unmögtid)

!)oIte, fo ift es gut. ^Jöenn nid)t, fo foll er bie @ebid)te bod>

nic^t auf eigene *jl'often bruden laffen, fonbern ouf einer anberen

(Seite mutig fortarbeiten, bi§ er ben gtüdlid)en 5i^urf tut, ber

il)m 'Jöeifall unb SteÜung öerfd)afft. 9(bgemiefen merben,

menn aud) gan§ unberbient, ift immer entmutigenb; üiet

beffer ift's, auf bie Seite legen, bi§ man ba§ 9?ed)te trifft, unb

bann bie früheren 5trbeiten brau reiben §u einem erfreu(id)en

©an^en."

®a§ finb ungefä:^r i:^re 'i'J3orte. — Dann erjäpe fie mir

bie @efdjid)te eines lange berfannten Doftorg *), ber jüngft mit

SSorträgen über Dante auf einmal gur titeraxifc^en ®röfee mürbe.

mt fec^^ig, fage fed)^ig 5?a^ren! — ©in an biefe ^Bortefungen

angedrängter ^lloman^enit)üu§> — e§> liegt beibe§ bor mir —
fommt mir aber nid)t5 meniger ai§> au^ge5eid)net bor — gut

berfifijiert, im übrigen bie al-te Seier.

) Doltor = iHrst. ©emeint ift wol)\ ^riebrid) 91otter.
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55on bcy 'i|?roiicncalcn[tranbcy

9!JJtlb unnvdjtcii Jöiicfcl)o[5C

^i§ gu icncin fernen Dften,

2Bo crfdjnffen mnrb bie 9iofe,

SBte bom gleicl)cn ^lütenftoube

SBinbgeingt üon :?anb jn i^nnben,

SBar ein Scnj, ein rafcf) gcborner,

Qn ben (Seelen anferftanben.

Ql^ren (2d)(cier fd)lng bie Sd^öpfnncj

3ßcg dorn lang 0erl)iidten ^ergen:

3n hm §inunel brong haS ^^lugc

Unb gum 9(bgrunb aller Sdpiergen n. f. f.

©ie^, lieber (Sonrab, ha jdieiiit mir teilte '''$oe\\e ^uiibeit-

md maljrer, gefunber unb fd}öiier in it}rer [djiDeigerifdien Ätoft

UTib ©infadj'^eit.

Ober bi[t ^ u'^, ben id) unter ben !öer)en fef)e, bift D n'§,

ben bie anberen nid)t aI)o fennen unb lieben fönnen?

Ober tft bod) irgenbmie bie berborgene S^enbeng im Spiete?

^öre, ma§ mir kMc dlad]t einfiel: \oU idi nidit ^n ^Mhcxt

5hiapp ge^en, mie anfällig, mit einem ©rn^ öon grau ©ptjri,

unb if)m etwas» bon ber (Bad-)e fagen? 3^n fragen, ob er glaube,

äTceta -^eu^erg *) 5?er(eger mürbe bie ®ebid)te übernel^men?

Ober miKft ^u öon ^o^anna **) ben 9?amen beS 5J(anneg

felbft erfahren? ober nur im S8orbeige^en bon ©d)äbler im

®epot ^ir bie „@ebid)te ber ^ßerborgenen"***) geigen (äffen

unb ben 9tamen beö 3.^er(eger§ 2:ir merfen unb mir fd)reiben?

<Sd)reibe mir, bitte, ein paar 3lknte, aber franfiere, fonft

bekomme id) fie nid)t.

S^Jotürlid) betrad)te id) meine fteine "i^Jtiffion nod) faum a\§>

angefangen, ^d) mufe '^Pfigerg eigen'e?- Urtcit nod) ^oben. @r

|d)eint mir aber ber ^oejte jiemlid) fatt. |)auff f) (üge [et)r.

35?enn er etma§ aufnel)men m o H e, fo fönne er'g immer. G§

fei unglaublid), mie biete ^^efted)ung, oom Sdiriftftelter be§af)Ite

^itifen unb anbere Sd)teid)mege angetoenbet merben, um gu

*) Die SKutter iion 3o^<m"a Spi)ri, rtd)tertn.

**) 3o^ö""a Spi)ri.

***) 2]on aileta Seufecr.

f) 5?ebalteur bes aJJorgenblottes.
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!L>?aincii uiib "i?hifef)eii ober nur ^um iöeifaufe [eines 33ud)e§ ju

fommcii. „03eniein", unirbc ."perr Wialox [agen.

^^(ri), liebev Gomab, fei ein tücl)tii3cr Mann, bann fommen
3U [einer S^ii aud) ®eine öebiditc 5U it}rem Üted^te. — ^eute

nungen I)inte irf) eine gute ^vebigt Uon '^xätat ^ap]\, bie[eu

!Litad)nüttag fal) id) ifjn I) i e r, er fam 5U fonbctieren.

^^u fann[t ber lieben 9Jiat]^itbe einen (3m^ bon |)errn ^ap\\

augrid)ten. ©rü^e mir bie gute Si^bet^ unb "oa^^ fleine un=

banfbare "i^älgti *). Sebt ey nod}?

3n ^erjinniger Siebe

^eine 3^et)9.

©onntog. — ."»Ironenfti'a^e.

Siebfter domab!

^y^un mei^ id) olles, tuas id) für 2)id) miffen mu^. (Sine

i)ie[ige 58erlag5bud)t)anblung erffärte fid) bereit, ®eine @ebid)te

auf ^errn ^fi^erg (Smpfel)tung f)in ä tes risques et perils §u

bruden. ^ie SSebingungen bringe id) ^ir gefd)ricben mit. ®q§
©ange mirb ^id) auf 380—400 (Vi'aufen ,^u ftet)en fommen. —
Gilbert ^lnap:p bleibt ganj aus bem Spiel. — ^^lu^er ben ^fi^er*

[d)en tfcihe id) n i e m a n b e n ^eine ©adjen gezeigt; I)ingegen

Ifobe id) mir bie .Shitifen unferer fyreunbe gut gemer!t unb teil-

n)eife t)inein notiert.

%Ue§> mü^te nod) einmal überarbeitet merben. — ^idjt @e=

bid)te, beren 3BaI)t ^id) tüunbern iinrb, iimrben, a(§ tief unter

ben anberen ftel)enb, beifeite gelegt, unb e§ lüirb ^ir geraten,

[ie burd) anbete fteinere in mel^r It}rifd)er §orm ju erf^^cn,

ha eine 9?ei{|e bon gmangig epifd)en @ebid)ten ettva§' ßrmüben^

be§ tjobe. — ©emif^, ^ein „^ofepl)" loürbe t)ier eine^ ber beften

genannt ioerben.

SfJatürlid) [olt all biefeS nur ein freunbfd)afttid)er diät in

§infid)t auf ben ©rfolg unb bie (5igentümlid)!eit beutfd)en @e^

[d)mad§, nid)t bon fverne eine !öefd)ränfung deiner g-reil)eit fein.

5)od) atte Ginsettjeiten behalt' id) ber münbüdien 9,llittei(ung

*) Die Äa^e.
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üor. — ^m ganzen, mein liebfter 2)id)tei-, bin icf) mit meinet

tReife sufvieben. einige öläfer fatten ilßajferg t)ab' id) mo^t

bekommen: aber üiel fieunb[d)QftUd)e», f)itfreic^e§ ^nter-

ci\e gefnnben, mel)r ,(ltart)eit in ber <Bad)e gewonnen nnb bie

freubige 3ut)cifid)t, 'i)a'\i ein miditiger ©d)ritt oorinärtö getan

unrb burd) bie ^^ublifation.

Siebfter ßonrob, gel^e di\o a\^ 2Bex! nnb bereite, [o fd)ne(l

luie mögtid), eine 9üt§mal)t anberer ®ebid)te ou§ ben „Vignetten

unb ©enrebilbern"*), bie id) ®ir bann ab[d)reibe, \oha\'o id)

i)eim!omme. §err ^fiser milt bann bie ©üte '^aben, fie miebev

jn !ritijieren unb, inenn ^u mün[d)eft, [ie ^u orbnen. ©r ift

unau§)^red)Iidi gut. SBenn id) nur unf^en 1)an! bemeifen

fönnte.

©ein 2;öd)terlein foU iebenfaüg biefen ©ommer einige Si?od}en

5u un§ !ommen, bann inoHen luir i:^r biete greube mad)en.

Deine .^anb[d)rift fann man n i d) t I e f e n, fie [ei fran*

jiöfijd). 3ute^t mu^t ®u Did) and) nod) 5U ben beutfc^en

'-öud)|taben bequemen.

Der liebe |)err ^^rätat Äapff labet mid) auf übermorgen

^um Mittageffen ein. Unb gmar ot)ne 9.1Mtt)iIben§ (5m|)fei)tung,

bie id) it)m erft bei biefer ©elegentieit übergeben fann, ha er

bie Ie|te Woäje megen ber ©yamina mit ®efd)äften überfjäuft

mar.

5(m felben ^^tbenb, Diengtagg, gef)ft Du ja §u il)r! Sage

it)r bann bod) meinen '^er§Iid)ften Dan! für if)r 33tl(et!

©eftern mar §err ß^tter au^ 3Binnent!)at ^ier mit feiner

-i:od)ter. ^d) mar teiber ausgegangen, ©eftern mu^t' idj natür=

lid) ben feierüd)en ein^ug be§ ^önig§ mit aiifet)en. Der alte,

öerfallene 9J(ann banerte mid). 3tbel unb Gquipagcn maren

meber d)arafteriftifd) nod) glängenb, mie bie grande gente in

>)?om, :^ingegen ber ^uq ber ©emerfe, ©d)u(en unb Vereine

wie ein impofanter 3ed)fefäuten5ug. - ^n Tübingen mar'S

l)errUd), bie ©eibfdjen Slinber finb fo frifd) unb (ebcnbig luie

mög(id), unb e§ fü'^rte ber SufaH gerabe mcfirere ge(ef)rte

(SJröfeen unb 33erü:^mtt)cite'n in§ .f)au§.

Untertitel aus Webers l)aubfd)tiftlid)er Sammlung feinec (5ebi(f)te.
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@g gibt für bte liebe Suife '^i>i)f3 unb it)ren '?i)lann mand:eh

Oiber id) [el^ne niid) iiad) §aug; meine SebenStuft ift in

ber Stille unb ©infamfeit. So erfvifd)enb eine ffeine 9iei)e

mie bie ielige ift, id) fel^ne midi nad) bem iul)igen ©eteife,

nad) ber otiüe ber ©ebanfen unb nad) 3)ir nor allem.

^d) ttJoHte Ipäteften^ 9JiittiiK)d)§ fort, nun i[t'g aber gerabe

ber i8er(obung?-tag meiner (ieben 'il>irte unb f)ätt bie Hebe ^rau

'^[v^ex barauf, 'oa^ id) barum erft Donnerstag reife.

@otte§ ©ematt borbeI)aÜen, merb' id) nun Donnerstag

morgens BedyS- tjiex üerreifen unb Donnerstag abenb öier Uf)v

ad)t5e^n 53?inuten rm 53at)nt)ofe ankommen.

©ruße mir bie liebe SiSbef^ *) ^erjüd) unb bitte fie, mir

einen D^ee mit ettoaS %k\\d-) auf meine 'i>(n!uuft (fünf U'^r)

bereit §u galten. GS freut midi, roenn Du midi im 'öa^^nbof

^olen !annft, id) übergebe bann ben toffer einem ^^It'^n'^of-

padtriiger. gänbe id) Did) nid)t, fo näl^me id), befonberS bei

3?egen, eine Drofd)!e.

3n Summa, id) bin aufrieben unb t)erä(id) bantbar für alteS

unb ^offe bon gangem i^ergen, Du merbeft eS audy fein.

•^föie freue id) mid) auf Donnerstag. Sie fage'n aik, id) fei

jünger unb fröl)tid)er alS bor fed)S ^3at)ren, aber ganj frö^tidi

bin id) bod) erft, menu id) mieber mit Dir in ^oI)anneS tefen

fann unb ben ungeftörten ^rieben ber |)eimat mieberfinbe.

^n großer Siebe

Deine 33etft).

@S berftrid) nod) über ein ^al^r, etje bie ^^atlaben gut 9(uS=

gobe gelangten, ha fid) 53cel)er mo^^t f)ütete, etmaS ju über=

ftürgen, fo fe'^r er barauf brannte, ber brüdenben '??amen(ofig*

feit enblid) ju entrinnen. DaS .ftleinfte einer grünblidjen ^rü=

fung unterftellenb, ermangelte er nii^t, ben 3?at beS ^figerfdien

e^epaareS bon neuem einju^olen. ^ufofge i^reS (^inmanbcS

öerjic^tete er auf ein unpoetifd)eS Stüd, „Der SBudjerer", üer-

[d)Io^ fid) aud) ^figerS ^Jia'^iuing nid)t, ha^ „bie fitttid)e 3:en=

benä bon ©ebid}ten feinen (Srfaö bieten fönne für ben 9)Mnget

*) Das Dten)lmäbi)en.
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ber Doden äftt)eti|d)en 'öeiriebiguug"; bagegcu be^atrte er auf

cmem anbereii, „1)ie ))M)e", unb liefe [idj nid)t bereben, bie

Sammlimg burd) ü}rifrt)e ober p()do[op^ifd)=refIeftierenbe ^e-

[tanbteile ,^u erweitern, um baburd), loie ber ^reunb meinte,

feine ^nbiüibuaütät in ein fdjärferes Sid)t ju rüden, ai§> bie§

burd) lebigUd) i5pifd>ey ju erreid)'en fei. ©r tat getuife mit

feiner Steigerung luo'^I. @r !annte ben SSorteit be§ ein^eit=

Hd)en, gefditoffenen Gt)arafter§, ben bie gmanjig 33onaben für

fid) beanfviud)en burften, unb oer'^etitte fid) !etnegmeg§, loie

menig feine tr}rifd)en Sd)öpfungen bamalä ben epifdjen burd)-

fdjiiittüd) geiuad)fen luaren, bie er alle §U)an§ig giemtid) auf

g(eid)e |)ö^e ber ®urd)bilbung get)oben t)atte. 5(ud) beunrul^igte

i^n ber ©ebanfe, inbem er fid) burd) '*|?rei§gabe feiner intimen

•Si)öpfungen möglid)ermeife '^?(nfed)tungen unb Ärönfungen au§>-

fe^te, bie 'iöunben p öermet)ren, bie feinem empfinb(id)en (^e=

mute "^Jtbmeifungen, S^ii^üdfe^ung unb ^^erfennung fd)on ge=

fd)Iagen.

9II§ balb nad)I)er, antäfelid) ber ©djmeigerreife ber ©tutt*

garter greunbe, bem brieftid)en 58er!el^r ber münblid)e folgte,

mürbe ^egtid)e§ auf§ einge'tjenbfte erörtert, moran fid) nod)

."punberte üon ©tunben fd)Ioffen, bie in Übertegung, Umbauen,

Umfd)me(5en unb Reiten bat)ingingen, bi§ ?3kt}er 'öa§' dMn\t'

ffript mit bem ^eiuufetfein au§> ber |)anb gab, feine Iräfte nad)

9JJögtid)!eit angefpannt ju ^aben unb nun ein meitere§ nid)t

tun §u !önnen.

(Snbüd) erlebte er bie erfte fetbftänbige bid)terifd)e ^ubli=

fation, im neununbbreifeigften ^atjre feine§ Seben^. 1864 er*

fd^ienen in ber 9Jie|Ierfc^en S5ud)'^anblung bie „Qw an^iQ
SSaHabe nüoneinem (B6:)\ü ei^^e x", ein 33üd)(ein bon

144 Seiten, auf bideg, fd)öne§ Rapier fjübfd) gebrudt. 9(ud)

je|t nod^ mufete er fid) lüegen feines poetifd)en 9}litbürger§

unb 9^amen§better§ bie 5^amfung derfagen.

^n jenen ^a^ren 1861—1864 tat feine Gntmidlung einen

ftarfen ©d)ritt oortnärtg. 2)ie S3anaben geigen eine auffatlenbe

Steigerung ber poetifd)en (linfid)t, fo bafe er fpäter, auf ber

^öbe ber 9JZeifterfd)aft, nur äiuei bermarf, toenn er fie aud) alte

in einer Sßeife, mie 'Oa^ nur bei i^m üorfommt, umfd)uf unb
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umgeftQltete. ^ie Sprad)e i[t gemanbt, mitunter nur gu ge=

uumbt i-\cmorben unb ücrröt in mand}en 3I?cnbungen nnb $ar=

ticn bic '^Jadmiirtunö "'^^'latcnfdier 58ercfun[t unb ^ormentuft;

boneben i)"t jie oft fet)r fnapp, energifd), öon turgpmmigei

Straft unb ©ebrungen^eit, bie in maleren Duaberderfen Quf=

fteigt, uiäl)rcnb red)t im OJegenfo^ baju 9?eigung unb ^^o^ig^

feit 3um öollen, roUenben Son f)erdortritt, ber an (5d)itter

gemaf)nt. So fielen bie entgegengefe^ten Gtemente be§ furgen,

gebrnngten ©tite§ unb cine§ r'^etorifdjen ^att)o§ in biefent

'il'eiftein ungefd)ieben unb bodi nid)t bex[d)moIäen ha unb üei=

f)inbern, meit jie nid)t ineinanber aufgefjen !önnen, ein im

[trengeren ©inne inbioibuelte^ ©epräge unb aü§gef:pro(^ene

eigene 3üge. ^figer erblidte bie lUfad)e biefer ®rfd)einung

im 2)nrd)fidern unb ®urd)fd)immern beg franäöfi[d)en ©eifte*

unb ^biom§, mie er aud) ben 2)id)ter öeranla^te, auf ben 2:itel

5U fe^en: „öon einem ©djmeiger" — f)unbertunbbrei^ig ^a'^re,

nod)bem %\hxe<i)i üon ^alter feine ©ebic^te fd)tüei§erifd)e ge>

nannt, üon ber ßrfenntni^ burd}brungen, ha^ bie l§eimifd)e

3Jiunbart feine 3Serfe unb ^iftion met)r gefärbt ^abe, aiB fid)

mit ben ^^orberungen be§ ©d)riftbeutfd)en üertrage,

3}?et)er fteUte f)inter ha§> §äuflein ber §mangig SSallaben

einen 9?ac^§ügter, ber behinbete, h)a§ ber ^erfoffer auf bem

©ebiete beg 5tnmutigen unb Siebüdjen einft nod) (eiften mürbe:

e§ ift ha5 reigenbe „ ginger!)ütd}en". Stber er fanbte aud) einen

^erolb öoraug, ein It)rifd)eg ©ebid)t, bag bor allem, me!)r OI0

eine ber 33al(aben, bog ungea'^nte, in menig 3^o"f)ren eingetretene

SBadjötum feiner ^idjtergaben bemeift; fo eigen erfunben, fo

tief unb ge!)alten gugfeid) in ber ©timmung, fo fdjön unb rein

in ber 9(ugfü^rung ift e§> unb mutet mit einem foId)en |)aud)

ber 3BaI)r{)eit unb beg ©d)idfalgmä^igen an:

®er 5rüf)ting fommt, bie SBerge ftra:^Ien rein,

S)er ^immel fpiegelt fid) in ftarer S3ud}t,

9)iit gleid)er ©üte neigt ber milbe @d)ein

©id) ouf baSi fanfte %ai, bie rauf)e ©d)Iud)t.

ßei§ fd}mil§t ber (2d)nee, e§ ftür§t in breitem ©u^
S^et SBafferfall unb brauft p Sale fd)on,

aJät bollen ^Sorben raufd)t ber iEüf)Ie f^tu^,

2}iit allen SBaffem äiet)t ber 9tf)ein baüon.
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2)u l^aft bcn •iffianberftiib nun iu bcr ^anta,

D 5rii^''"9/ ö''f^ liiti^t unb rQufd}t mit bir,

9Jiinm bu mir meine öieber über fiaiib

Unb gib au» beinern (^-üU^orn nene mir!

^ieie '-öitte um neue Sieber t3e>uä^rtc if)m "öa^ Sd}id\ai

unb ma§ if)m babei mit boUgerütteltem ^I^^afse. ^ie i^offnungen

jebod), bie er, nad) '3(rt ber ^Infänger, auf [eine erfte 58eröffent=

Iid)un9 Qi^ünbete, giugen nur teilroeije in (SrfüWung, fie fonnten

e^ aud) nur teiüueije. ®ine fleine @ahe öon ^luangig ^^allaben,

unb trören fie bie doHenbetften, bringt :^ödiften§ einige bon

ber B^t^ft itx 53eH)egung, niemol» aber bog ^ublüunt, jofern

[ie nid}t einer berühmten ^eber entj'tommt ober auf beftimmten

gegenwärtigen 55orgängen üon 33ebeutung fufet. '^a§> eine tt>ie

tia^ onbere fef)tte tjier, unb baneben mmtgelte ben ©acfien bex

J8or§ug be§ burd)fdjlagenb 9?euen. Übrigeng fteftten fie, atten

iüiängetn §unt Xioi^, bie bebeutenbfte ©ebtdjtfammlung bar, bie

feit J!eÜer§ ©ebtdjten ber ©djlneig gefd)en!t ipurbe; benn )x>exm

fie aud) an ^üKe unb ©igen^eit nidit an biefe l^eranreid)ten,

fo waren fie i^^nen an föfperlidjem ili'efen, an burd)gebitbetem

(55efd)mad, an gleid)mä^igem können ebenbürtig.

äöiewo^^f bag iöaHabenbüdjIein nid)t bagu berufen war, in

bie 33reite be§ literarifdjen 2^eutfd)Ianb .^u wirfen, fo bebeutete

eg bod) für ben 2)id}ter innerhalb feiner engeren f)eimatUd)en

^eife gerabe^u eine 3{uferftef)ung. gi^eunbe unb ^e!annte

rieben fid) öerwunbert bie Stirn unb gcftanben unumwunben,

berartigeS bem 35erfaffer nidjt gugetraut, bor aUern bie ^u

foId)en ©d)öpfungen unerlä^Iid)e Konzentration l^inter bem an=

fd)einenb immer etwag ,3s^fQ^^ß^^Tt nid)t gefud)t §u fjaben.

Unter biefe Überrafd)ten §ä:^(te aud) ber .«giftorüer ©eorg

Oon äöt)^. 93tit bem Sf^egierungsrat ?Jiet)er befreunbet unb burd)

gemeinfame gefd)id)tlid)e 9?eigungen, poütifdje unb reügiöfe %n'

fdjauungen berbunben, !annte er ben Sof)n feit beffen Knaben^

tagen unb erinnerte fid) ein fjalbeg ^at)rf)unbert ipätei nod) gar

lüoi)I, it)n 1839 ober 1840 im bäterlid)en 2(rbeitg§immer im

©eibent)of gefe^en ju l)aben. 2öä:^renb ber gweiein'^alb ^e=

gennien, bie §tt)ifd)en jener 33egegnung unb bem (Srfd)einen ber

^atlaben lagen, t)atte er ben feüfamen (Sinfiebter nie böllig
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mi^ t)en 'Olu(\en oerbieu, öerfefjrte aud) feit 9)?eQer^ .^eimfa'^rt

ünii Saufauuc, [eit 1854, nid)t fetten mit i^ni. 9J{e0er ber=

el)rtc öeni aiu3c)el)euen iitann luib Öetet)vteu feine Überfe|;ung

üon 'Xf)ierrt)» ,,recits des temps merovingiens" foioie nad) neun

^al^ren and) bie poetifdien Grftlincje. 'I^ie 31>ivhing, bie aiU)f5

oon beni '^üdilein Derfpürte, blieb if)m unberlüfdjtid), fo ba^

fie fidi ibm tiefer einprägte qI^ bie atler ©d)öpfungen bee nac^^

maU berid)mt geworbenen 2)id)ter§, luie er mir menige Sage

bor feinem önbe im ^egember 1893 er§ät)Ite. „9J?e^er fd)en!te

mir feine 'li^atlaben. ^d) fanb feine ß^i^/ f^^ fo^leid) §u lefen,

bodjte audi, e§ loürben ja fo unenblid) biele 3!?erfe gemad)t, "öa^

eÄ mit ber Seftüre biefer, bie moI)t nidit beffer fein mürben

aB anbere aud), !eine (Site ^ahen bürfte, unb ftedte fie gu meinem

9teifegepärf, al§> id) mid) gur ^a^reSberfammlung ber fd)mei=

gerifdjen gefd}id)tyforfd)enben ©efeüfdjaft, beren ^räfibent id)

mar, nad) 3o(otf)urn aufmad)te. ®ort mürbe id) mit ben SSor=

bereitungen 3u bem 5.^ortrag, ben id) bamoI§ t}alten moKte,

friif)er fertig, afö id) gebad)t, unb griff faft anfällig nad) bem

löüditein. ^a fann id) ^'^nen nun nid)t fagen, loie e§ mir

erging, afö id) gerabe auf bie ,9iömexin' geriet, ^dj Ia§ alle

9?ummern burd) unb mu^te mid) immer mieber fragen: 3ft ^^

mögtid)? 3ft »^og unfer donrab a)let)er? Unb gang haS: @Ieid)e

)inberful)r ^^ulliemin, ben id) bon ©oIotI)urn au§ in ßaufanne

befud)te." 55om ©enfer See fanbte &. b. 2^öt)^ einen :^od)=

erfreuten 2)an!egbrief an ben ®id)ter.

5(ud) 9?od)at, ber bamal§ S^xid) borübergel)enb mit S3ern

bertaufd)t f)atte, fd)idte ein freubigeS (3d)reiben: ,,Je souhaite

ä vos ballades le succes qu'elles meritent; mais j'y vois aussi

iin gage pour Tavenir. Dans le temps, ä Lausanne, j'avais

decouvert au milieu de votre poesie encore informe certaines

lueurs d'un vrai talent; aujourd'hui, en soiigeant ä votre

travail, ä vos progres, je vois en vos ballades le trait distinctif

d'un grand talent, la certitude d'une oeuvre encore plus belle."

9tu§- 35uIIiemin§ S^^^^^^ Ieud)tete ha§> &IM unb eine ^er^^

lic^e Genugtuung. ,,Mon eher Conrad. Vous lirez ma re-

ponse ä votre mot d billet dans la Bibliotheque universelle

d'octobre, au plus tard de novembre. Malade tout l'ete, je
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suis ressucite pour vous lire et pour parier de vous, quoique

le medecin ni'a defendu encore de lire et de parier. Merci,

trois fois, dix fois merci de l'envoi de vos chants. — Notre

ami, Mr. G. de Wyss, vous donnera de nos nouvelles. Quand

viendrez-vous, a votre tour, nous donner la joie de vous re-

voir au milieu de nous? Tous, nous vous souhaitons. Vous

acheviiez de me rendre les forces, que j'avais perdues."

^m 9ic>öeinbert)e[t bei oorjügUd^en 3ß^t[d)rift ,,La Biblio-

theque universelle" üeiöf[entUd)te SSunietnin eine um[angreid)e

2tn5eige bei SSdlabeu. D^ne mit einer ©übe bie :j)erfönüd)en

SSe^ie'^ungen gum S5erfaf[er §u [treifen, [trebte er au§[d)lie^Ud)

banad), il^n ber franäöfijrf)=fd)mciäeri[d)en £e[ett)elt oorguftenen

unb bon [einem ©d}affen einen SSegriff §u geben, inbem er it)n

[elbcr §um SSorte fommen lie^, bog l)ei^t in biefem ^^olle, inbem

er i^n teümeife über[e|te. (£r übertrug in ^ro[a nid)t meniger aB

füuf ber SSaUaben: „®ie 9lömerin", „^ie ©d)Iad)t bei 3:iberiaä",

„(Siegesfeier am Seman", „Königin 9lgne§ in .tönigSfelben",

„^er §ugenot", fo ha'^ bie 5tn§eige, im ^ormat ber SSaUaben

gebrudt, fa[t ein 2)rittet itjreg 9iaume§ einnel^men mürbe. 911^

SSet[d)er ber beutfd)en ©|3rod)e nid)t in bem [e'^r [eltenen ®rabe

funbig, um über bay 3Jie^r ober 3Beniger ber Ur[|jrünglid)!eit

mit (3id)er:^eit urteilen 3u fönnen, öergriff er fid) in biefer

SSejietjung, mie er and) im unÜaren mar, meld)en ^Iq| er ben

SSallaben feinet ^reunbeS in ber beut[d)en Siteratur anmeifen

foUte, ha er eben auf biefem Gebiete ungenügenb S3efd)eib

mu^te. 3Bo§ er fonft äußert, ift luarm unb meiften§ rid)tig,

aber fid)erlid) ^um %eil ber 9?ad)!Iang mand)er Unterl^altung

unb '^lauberftunbe mit ßonrab:

„Les sujets de ces poemes sont tres-varies. Tous sont

beaux. Tous appartiennent a ces ages oü la ballade nait

aupres de la legende, mais ils n'en sont pas moins de siecles

tres eloignes les uns des autres et ne nous transportent pas

moins sur des scenes tres-diverses. On dirait, les reponses

du genie de Thumanite, interroge par le poete ä ses moments

les plus saisissants, et cliacune de ses reponses laisse Täme

emue; chacune y depose une grande image historique avec

une haute pensee morale. C'est cette richesse, c'est cette

SfrtQ, (Sontab gfcrbiitanb 'ric\}:r. 3. Slufl. 12
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nouveaute des sujets, ä laquelle repond celle du rhythme, c'est

cette elevation morale, c'est je ne sais quelle severite du fond

comme de la forme qui constituent a ce livre une originalite

et lui creent une distinction.

Le poete se nomme un fils de la Suisse; certes il Test

bien reelleraent, et c'est par la surtout qu'il est ce qu'il est.

Sa bailade n'est pas celle de Bürger ou de Goethe; eile ne

se perd pas, comme la ballade allemande, daiis le vaporeux

et la reverie. Elle tend a l'action. Elle a le caractere male,

ferme et pratique. II circule dans ces strophes quelque chose

de cet air des Alpes, de cet air pur, sain, vivifiant qui courait

a travers les chants du grand Haller, en meme temps que

l'ecrivain moderne s'est ouvert des voies nouvelles, riches,

üombreuses, fecondes et qu'il deploie une remarquable flexi-

bilite. Un dernier trait les caracterise: si nous ne nous abusons,

une rare appropriation de la litterature frangaise a com-

munique ä son langage, comme ä sa pensee, une nettete et

une precision que l'on ne trouve pas souvent ä ce degre dans

la poesie allemande." ©eine (5d)Iu^n)orte lauten: ,,Nous nous

etions demande si des chants tels que ceux que nous venons

de faire connaitre par quelques citations seraient accueillis;

nous osons affirmer qu'ils le seront par les hommes de goüt.

Nous hesiterions davantage ä repondre ä la question de savoir

jusqu'ä quel point ils le seront par un grand public."

Sßog er ^icr anbeutete, erfüllte fid). ^a§ [djiüeigerifdie unb

ba§ beutfd)e ^ublifum fümmerte fid) faum um bie SSaHaben.

^n ®eutfd)tonb liefe fid), wie e§> fc^eint, nid)t eine einzige öffent=

Ud)e Stimme öernetjm-en, in ber (Bd)tvei^ h?enigften^ eine: bie

3eitfd)rift „^ie (5d)mei5" brod)te in it)rem fiebenten ^aiirgang

(1864) eine giemlid) anerfennenbe 33efpred)ung, freiüd) ot)ne

^Buüieminl 2Bärme unb S(nteil.

@§ mar eine munberlid)e ^ügung, ha^ bie Grftlinge eine^

beutfc^en nnb in beutfd)rebenbem ßanbe lebenben ^idjterg bon

einem 9SeIfd)en mit fro!f)em B^^^f ö^ff^üfet mürben, mäl^renb

fid) bie 3tamme§ange{)örigen fd}meigenb üer:^ielten. Unb bod)

mar fie begreiflid): mie biele Sebenshäfte ^atte er aul metfd)er

©rbe gefogen! ©rft nod) ^oi^ren, aU er fic^ üon frangöfifdjem
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Sefen unb ®eift, iuorm er tiefer murmelte, ai§> er [eiber badjte,

äu tüfen betjaim, öffneten if)m bie 5)ent)d)en freubig il^re 9^ei{)en.

©in beutfd)e§ ßob fanb er bod), bag it)n erfri[d)te, tvotjl

met)r afe otle übrige 9tnerfennung. (Sr :^atte bem bamolg aU

^rofejfor be§ ^^o(t)teri}iü!unt§ in 3ütid) lebenben ^i[ftf)etifer

58ifc^er ein CSjempIar pgeftetit: biefer anerfanntc i)a§' SSor=

l^anbenfein einer ed)ten SJietaUaber be§ StalentS, lie^ bagegen

bie ^roge offen, luie mäd)tig biefe 9(ber nod) tuerben mürbe.

9f?ad)bem fid) Sonrab 9Diet)er nun in alfer 'i^oxm ofö günf-

tigen ®id)ter au^gemiefen, brang ^fi^er für il^n enblid) beim

„äJiorgenbfatt" burdj. ©^ hxadjte 1865 ein paax It}ri[d}e unb

epifd)e (^ebid)te 9.1iet)er§, ber nur mit bcn ^i^i^iaten ß. 3}c.

jeid^nete. ®ie 2:itet finb folgenbe: „Sßercingetorij", „Üöalbmeg",

„^ie brei Sl^ielleute", „^er ©rnteiücgen", „2(n bie ^^Jatur im

Spätfommer", „§immel§ntit)e", „9J(idie( 9lngeIo§ ®ebet", ^,%ei

aJhifenfaat".

@§ irar ber le^te ^al^rgong he§> „SObrgenblatteJ". ©0 mu^te

)id) ber '3)i(^ter nad) einer onberen Unterfunft für [eine @d)öp=

fungen umfel^en: er beröffentlidjte in ber fdjiüei^erifdjen S^iU

{djrift „?(I:penro[en" 1866 „l^er erfte ©djnee" unb „^ie Souten-

[timmer", 1867 „^er ^)lax§ öon glorena" unb „?3ciUcng ^'i^aii)t".

l)ie[e ^ublifationen blieben pl)ne ^otge unb förfolg.

2luf bcn ^äl^rren bee 'Jcnatfd)

%U er, crft öon (Sngelbcrg unb ein gmeiteg 9)ial oon ber

engftlenalp (1860) em|)orgeftiegen, auf ber .<god)mad)t be§ Xitliä

ijluslug ^ielt, fielen bem 'i^idjter aus ber [djimmernbcn 9^unbe

ber unäöfjligen §irnl)äu^ter namentlid) bie S3ünbner Sd)nee=

berge in bie 9(ugen, bie fidi mie eine ü^eil^e meiner ©egelte om
.^origont l^inftrecften.

3u biefer nac^i)altigen Erinnerung gefeilte fid) im (Sommer

1866 |3lö|Iic^ eine 3Irt ^eimme:^ nad) bem £anbe ber ©rifonen,

ba§ er ein[t, boy 9^änä(^en auf bem O^ürfen, an ber 6eitebe§

3Saterg burd)manbert, feit ben 5tnabentagen aber nid)t me'^r ge=

feigen t)atte. ©in 3Sirt5{)aug in Silöaplana ftanb beutlid) mieber
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lun- )ciucni 'IHhi, mit fteinerner, gelnnberlojer ^reitrc|jpc inib

einem [toinornen 3anl, morin t>er äBirt obenan ju !Xi]cl)c fa^,

pQtriai-ciialijcl) unb Juol)IiuolIenb, cl)er mie ein t)äterücl)cr (^aft-

freunb aU luie ein berufsmäßiger ^erbergSDater.

Q?-> brängte it)n, biefc Stätte eine^S frot) berlebten ^ugenb=

tage^ nadi einem i^icrteljat)rt)unbert mieber Quf3ufud)en. ©elbft"

bcrftänblicl) jollte i^n bie (5cl)me[ter begleiten, iDie fie Sinei

So'^re bori)er mit il^m inl ferner Dberlanb gereift mar unb in

Königen am ^i^.rienjer ©ee brei genußreid)e 2Bod)en mit i'^m

t)crbrad)t. ^atte.

©§ mar md)t allein bie reiche unb mannigfoltige Sanb*

jd)aft Üi'^ätien^, ma§ i^n lorfte. ^ürg ^e^^^fd), ber größte

$öünbner, Ijatte if)n feit gtuei 2)e§ennien befd)äftigt unb fid) it)m

infolge mel^rerer bramatifd)er ©eftaltungsöcrfuc^e immer tiefer

eingeprägt, fo baß er nun bor allen übrigen bid)terifd)en Figuren

in bem ^(ugenblid entfd}ieben bor bie ©eele bes ^oeten trat, mo

biefer aus bem befd)eibenen (Srfolge ber §man§ig 33anoben SDiut

unb Sßertrauen gemann, fid) größerer ^inge unb (5d}ö|3fungen

§u unterfangen.

3o mad)te er fid) mit bem 58orfa| auf, mäf)renb feiner

SSanberungen im (ängobin unb ber ©nben ad)t äu f)aben auf

ben rätfelt)aften Hrieger unb 3?oI!öfü't)rer, auf bie ©d)auplä^e

feiner Ieibenfd)aftlid)en Demagogie, feiner :^elbeni)aften ö)efed)te

unb ©treifjüge, feiner :^eimlid)en bipIomatifd}en SSanbeiaingen

unb berbedten 9J^oc^enfd)aften, auf feinen ff^mar^en Verrat unb

fein blutige§ Gnbe.

^^In einem Üaren Sommerabenb fu'tjr er mit ber !3d)mefter

ben 3ürid)er «See f)inauf unb fe|te fid) in 9^a|5:pergmil in bie

(5ifenbat)n. G» bämmerte bereite, aU fie Ugnad) erreid)ten, too

im legten 2;age0fd)ein mit i'^ren 9^ößlein bie 33oten au§ ber

3nnerfd)mei§ ftanben. Um elf U^r in G^^ur angelangt, ber-

äet)rten fie i^r 5(benbbrot unter einer äBeinlaube l)inter ber

^oft im fogenannten „ftaubigen §ütlein", mo e§ bon ©olbaten

unb ^Bürgern lebhaft ^erging unb i^nen fc^on "oa^» romanifc^e

Sbiom entgegenüang, unb ful^ren bann um SSJlitternad)! in bo§

monbbefd)ienene ßanb ^inein, über (S'^urloalben nad) S^iefen^-

!aftel, um beffcn ftilte 5lird)e bie iöergmoffer raufd)ten. Qu-
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meilen fd)Infenb, äinueilert bertrnumt ben Sonbel ber (Sterne

betrad)tcnb, erreiditen fic, aU bicfc berblid)eti, bie Drtjd)Qft

^Fiül)Ien; öon I)ier ful^r ber ^o[tn.iagen immer longfamer ben

einfomen 'Jöeg I)inan, auf meld)en ba ober bort bom S3ergf)Qng

ein $>urgftnn '^crniebernnnlte, big fie enblid) bie §ö^e be§

^ulierg crreid)ten mit [einem ©eelein, ben jd)immernben

®Ietjd)er5ungen unb ben gmei gebrod)enen ©äulen, in beren

^ätje bcrgama§!er §irten bie «Schafe meibetcn, gong mie e^ im

Eingang gum „^enatfdi" gefd)ilbert i[t. ^ann trug fie bie ^o[t

rafd) Qbniärt§ in§ (Sngabin, fo ba^ fie in ©ilba^Iana anlangten,

el^e fie fid)'§ berfal^en.

Xie ®efd}iDifter ftiegen on§, it)r ©epäcf nmrbe auf bie ©tra^e

alißelaben, bie ^ferbe äogen an unb trabten iticiter. '3)ie 9iei*

fenben ftanben eine SBeile unfd)Iüffig ha, benn ba§ alte SSirt^*

l^au§, in bem donrab mit bem SSater (Sinle'^r ge!t)alten, mor bom
(Srbbobcn berfdjmunben, unb an feiner ©teile ert)ob fid) ein nod)

giemlid) unboHenbeter S^eubau, mit feinem ©ebälf nic^t eben bon

gaftlid)em unb eintabenbem 'Jlu^fel^en. ?ll§ ahei bie äöirtin

^erau§trat unb einfad)e§ ©ffen foirie gute Unterhmft in einem

naiven §aufc bert)ie§, uioren fie e^ aufrieben unb gogen bei

einem f^örfter namens 9ftt53a|)orta (Ritz a porta) ein, in beffen

einfad)en 3^"^"^^^" außer ber SSettftatt unb bem Sifd) mit

ber ©d)iefer|3latte unb ben genmnbenen, burd) ein Strcuj ber*

bunbenen ^üßen fid) nod) einige §oIäftü^Ie borfanben ; auf biefem

Sifd) naf)men fie it)re 9J?af)l5eiten ein, mobei e§, frü'^ ober fpöt,

nie an f)errlid)er 9JJiId), 9)ättag§ unb 9lbenb§ nie an buuHcm

SSeltliner, fomie an geräud)ertem unb an ber £uft gebörrtem

^leif^ mangelte. 3"*^^^^^^ trurbe SSetf^ nod) ein befonberer

®enuß 5u teil: gmei alte SBeiblein, bie in ber (Stube nebenan

l^auften, gönnten fid) mitunter, menn fie 9^ad)tg nid)t fd)Iafen

fonnten, ein (5d)näp§lein aU c^er^ftärfung unb (Sd)lummertrun!,

beffen mürjiger ®eift bcrfto^^Ien burd) bie bünne 'Äuinb buftete,

ha§ näd)tlid)e ©e'^eimniö berratenb. (Sie für i!^r Zc\\ "^ielt e§

freilid) mit ber SDIild) unb bem friftallenen SBaffer, ba§ bor bem

§aufe mächtig au§> ber 9ftöt)re fd)0J3.

^eber Jag, fonieit e» ba§ 2Better geftattete, Uadjic "J?lu§'

jlüge in bie no^en. '^(rbenmälber unb in bie ^Upenrofen; aud)
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ben ^^ij 9urlci, bcr iljncii in bic ^enftei [trollte, be[tiec\eu fic.

g.lZetjrmalv uiaubcttcn fie über ©iB Waxia md) bem ^ejtat,

bac' „fern bor '-ll'cU, bcm .'pimmct na^c" i[t: bort [tanb „bic 33Qn!

bc'o \Hltcn", bort bli^eii am ^ii^i^onicnt bie jiebcn tSilbcrfpi^en,

l)intcr bcucn „©d)neeroittcI)en" ben B^^crgen bie 2öirtjd)QJt

fiii)rt. Sie ftiegen nud) jum bud)tic\cn, bü[tcrcn dnodojc^jee

l^inauj, bcr, mie cy im „^cnatid)" i)ciBt, in eine „überall, überall

jid) äubränflenbc SBübni^ bunfetrot blüt)enber ?lIpenrojen ber=

jenlt i)"t mie in ein blutige^ Sud)"; fie fa'^en, gegen ben 9tu§gang

bey 2:atgrunbe^ö, au?^ einem gtän^enben (Sd)neefetb rötlid^e

itlippen unb ^si^ramiben :^erborfted)en, nod) lueiter jübiDÖrtr^

eine ^odigetürmte, bunüe ©ebirg^maffe, ben 9Jlonte bella

^iygrajia, oon ben 5?ettlinern 9J(0nte bei guai, S3erg beä Sße^§,

benannt; fie fa^en ben im S^d^^^d 5um 9:)furetto|3a^ fic^ empor-

minbenben ^fab, ben §einric^ SBafer befd)reitet, um brüben im

$8eltlin feinen ^sugcnbfreunb ^enatfd) ^eimsufuc^en.

®a§ oon ^^(Ipenrofen übern»ud)erte ©eegeftabe lüie ben un*

]^eimlid)en ^^erg mit bcm fd)mermütigcn Flamen '^ielt bcr ^id)ter

fpäter, jebeg für fid), in ®ebid)ten feft. Gr fd)rieb bcibe im ^ai)xe

1871, fd)Iof5 aber beibe Oon ber 9(ufna^me in feine Sammlung

au§. ^^eibe, ba^ erfte bcinolje reftlog unb unberänbert, haS^

anbere gemenbet unb gefür^t, Ue§ er im unüerlöfd)üd)en Sanb*

fd)aft§bilb feineg „engelberg" mieber erfte^en. ®ag Sieb bom

Serg be§ Unglüdg legte er überbieg im ßrftbrud be§ „^enatfd)",

mie er in ber 3^itfd)riit „^ie Siteratur" erfd)ien, ber Sucretia

Planta in ben llJlunb, tilgte e§ jebod) in ber ^^ud)au§gabe be§

^bman§. B^^^^^i Seilen booon bcrnmnbte er aU '5}(nfang be§

(Äiebic^tc^^ „i^ifion".

t)a5 rote Sat.

Sluf f^elfenftufen ftieg einmal

^d) in ein obgelegneö %ai,

^aS üollgebrängt bi§ an ben IRanh

SSon blü^'nben 5tIpenrofen [tanb.

^Q§ gange Stal war rot njie SBlut:

5)a bad)t' id) bein in Siebe§glut;

S)od) länget fd)ouenb in bog 9lot

@ebad)t' id) on ben j[ät)en S!ob.

„Gin alte§, feltfamc^ Sieb fiel it)r ein, ba^ fie meinte in
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i^rer ^mbt)cit mit ^ürft gcjunöen gu ^aben; jie fagte e§ leife

bor [i^ tjin" („®ic Literatur", ©. 816):

9n§ id) cinft in jutigen 3ai)ten

^ad) ^talia bin gefahren,

2Bo bie Süfte ge^'n gctitib,

©0^ bcit buntlcn 33erg bcr Jitlagett

|)od) am blauen §immcl ragen

^d), ein :^ciniattoje§ ßiub.

Sang mar mir ber 58erg öcrfcf)tüunben

,

3ftut)ig ffojfen meine ©tunbeu,

Dt)nc ta^ mir Seib gefd)a'^
—

Slber iüngft, alg icf) öerirrt ivar,

üSo fein ^äger unb fein §irt roai,

(Stanb er plögUd^ luieber nai:).

Unb nun mu^ id) 5lrmc fd)auen

^mmerbar ben 58crg mit brauen,

5)er mir ganj ben ^intmcl raubt —
^niföörtg blidt er mir entgegen,

Über allen meinen Segen
S)ro]^t er mir mit bunflem §aupt.

3n „engelberg" fici^t c^:

^ fennft bcn SSergbesUnglücfS nid)t,

3d} \ati \^n cinft bon fcnie fte^n,

Sllg id) in meinen jungen ^aijien

S5in nad) ^tatia gefat)rcn.

S3iel Silber^örner ragen bort,

Gr fd)rüeigt, gemicbcn bon ben anDern

2ief im ©ebirg am bü[tcrn Ort,

9f?ur föen'ge fdjauen i^n, bic manbern;

2)od) men ber guf5 borübcrtrögt,

2)em bleibt fein 33ilbni§ eingeprägt.

3d) jat) it)n micbcr i)cut im Xraum.

Qd) brang in cine§ %ale§> 9?aum,

®ag bid)t gefüllt bi§ on ben 5Ranb

$8on blüi)'nben ^Upenrofen ftanb.

5)a§ ganje %ai ivai rot n)ie 58lut —
3d) bad)te bein in Siebc^glut,

2)od), länger fdjaucnb in "oa^ 9lot,

@ebad)t' id) an bcn iäi)cn Sob.

S)a t)ob "ocn Süd id) unb id) fa^

5)en S3erg be§ Unglüds gro§ unb na^.

SSie l^ing er über mir fo fd)aurig!

SSie btirft' in§ rote %a\ er traurig!
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(iinci- l)tori\cuy, uad)bcin )ic ii)re SKonberungcn QU§3ubct)nen

bcjrf)Iojfcu l^ottcn, fu'^rcn Sonrob unb S3ctjt) in bcr G^aijc be§

"il'irt'? unb Hon boffcn nItc[tom *iHibcn a^^f»^^'^ ü^^^cv bic 9J{atoia.

Tann jd)irftcn fic it)n mit 9\o^ unb Ä^aßcn nacf) Gnftafegna 001«=

nu^?, um bay ®d)IoB bc§ ^aron§ (Ia[telmur ju befe!)eu, bcr,

mic fo mnnd)cr [einer 2anb-:3lcute, nl§ 3w'^^^''^^'^"''^f'-'^ f^^" ÖHücf

in bcr (^rcmbe gcnmd)t unb l)crnad), 3U ©ommerQufent{)Qltcn

in bie .'öeimat äurüdffe^renb, Wi ^C^nenfdjlo^ mieber aufgebaut

unb unter onberem mit einem fd)önen (S^emälbe Tcfd)nianben§,

„"I^k Seligen", gefd)mücft l^atte. .»pierouf fd)lugcn fie bcn S5>eg

nad) ooglio ein, einen gu^pjab, ber längy ber 33erg:^albe immer

fteiler unb einfamer in bie fteigenbe ©onnenglut emporfül^rte,

nur belebt üon hen t»orüber!^u|d)enbcn (5ibed)fen, meldie ber

JJiditer oon fe^er gerne fat). '^Jluj cinmol, um einen Reifen l^erum^

getommen, erblicften fie eine in eine ^-elfenf^alte gefd)miegte

SReit)e öon ^lerrfdioftspufern, bie fie bolb erreid)ten.

"Ter Drt ©oglio wai mie au^geftorben, bo jung unb alt,

ber §euernte obliegenb, mit Senfe unb 9f^ed)en auf ben 3i>iefen

l^antierte. ©onrab unb S3etft) betraten, mit einer 6m|)fet)lung

QU bie Eigentümer au§gerüftet, \}a§ olte §erren"£)au§ ber S3rüber

©ioöanoli, bie aU 3ucferbäc!er in 33erlin üermöglid) getnorben,

unb gelangten über breite, tjorgig buftenbe 9Iröentreppen in

einen ftillen, !üt)Ien ©aal ©in fd)öner, alter 9}(ann mit grouem

^art, gemeffen unb rul^ig nad) ^^ünbner 3(rt, fd)ritt il)nen bom
^ulte meg entgegen, mo er in einer Überfe^ung beö ^lato ge=^

lefen. '3)o§ mor einer ber beiben judferbäcferlidjen ^^rüber, ber

nun ben ©öften ein einfad)e!§ 91tittageffen auftifd)te, fie felber

bebiente unb bann freunblid) im fQan\c t)erumfüt)rte, um ifjnen

beffen ©et)en§mürbig!eiten gu meifen.

3SiinberIid) berü'^rte fie ber 5(nblic! ber füllen, !)alb3erfal=

lenen §errenfi|e, benen überbieg ein gel^ftur^ SSerberben

brot)te, ha§ &ia^, "öa^ ärt)ifd)en bem ^flofter be§ §ofe§ t)erbor=

brong, bie ftolje, alte Pforte, gu beren Iin!er unb red)ter ©eite

in ber SD^auer ein moffiber $Ring t)ing, ob gum g^eftbinben ber

^ferbe ober, in frü:^eren ^o^r^unberten, al§ ^acfelijolter,

mußten bie SBanberer nid)t ju entfd)eiben. 9?ed)t im SSiber*

jpriK^ 5u ber bergänglid)en 50^enfd)en{)errlid)!eit marf ber ge»
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toQÜigc ^^onba§cagIetfd)cr feinen ungebrorf)enen ©long au^ ber

§öi)e über ben 2!alQrunb.

hinter bem groiVn .s^aufe flomm ein üeriuitberter ©orten

mit öerniacl)iencn, im @efd)mad ber 9io!o!o^eit cjefdjnittcncn

2;a£ugmänben unb mit öermitterten ©tatuen ben [teilen ^^erg*

l^ang t)inan, feltfam nbftedienb öon bem üollen, ungel)emmten

5Bud)!§ ber übrigen "^^Ibtiänge ©oglioi^, on benen ^^[rüe unb i&hcU

laftanic nebeneinanber gebeit)en, ein ©djmifpiel, ba§ biefe Sanb*

jd)Qft infofern im großen miebertjolt, aU öon ber ?[l?aIoia ]^er=

unter bunÜe Sannen unb ''^(rbcn ^ur 3:iefe rüden, iinil^renb

i!^nen bon ßaftafegna :^erauf bic eblc ^Taftanie entgegengrünt.

"^ex '3)ic^ter oerirertete biefcn Ianbfd)QftIid)en 9ftei§ in bem

®ebid)t „%k ©(^Iad)t ber S?äumc", iuobci er gur Steigerung

beö SlontrofteS bic in biefer Öcgenb allcrbing'^ aud) mad)fcnbe

9fiebe an bie Stelle ber Äaftanie fe^te unb, um einen greif*

baren 5-l?itteI|)un!t unb äugleid) eine beutlid)c ^i^lbgrengung ber

beiben (Gebiete 3u geiuinnen, einen otten Sarajenenturm er=

bod)te:

§icr am Sarascnenturme,

Xer bic @traf3C I)iclt gefd^Io|fen,

3ft in manchen: ttjilbeu ©türme

Xcutfd) unb )uc(fd)e§ 33Iut gefloffen . .

.

^Irbbaum ift ber beutfd}en S3anbe

58anncrt)err, ber büftcr^fü^nc,

Vippiq ^olf ber Soiiimerlanbe,

9?ebe fiU)rt'§, bic fonniggrünc.

£if|ne ©d}itb= unb ©djttjertgeflitre,

Dl^ne ber 2)rDmmctc ©d)mettern

Jlänipfcn in ber gelfcnirre

.•gier bie S^abeln mit hm blättern.

^ie nad) (Saftafcgna "^inab unb bann nad) 5?onbo f)inauf ®e=

manberten nal^m !)ier bos ^^ni^rmer! mieber in @m|:)fang. ^n

bunller 9Jad)t auf ber 9JcoIoia:^öf)e luieber angelangt, empfanben

jie nad) ber fd)iuü{en ©tut ber Siefe bie falte, bom uat)en ©d)nee

"^erme^^enbe 2uft unb ben Giebel, fo ha^ i^nen ein märmenber

9?eifetrun! angegeigt fd)ien. 31I§ ber SBirt, ber biefen bradjte,

mit einem brenneuben Äienf^an au§ bem §oufe trat, funfeite

ber 3?eltliner in feinem ©djeine niie Diubin; ben (Sinbrurf, ben
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biefe oaii^c S^cnc bem Xidjter inact)tc, gab er luiebcr in ber

$Hci)c bc:5 .'gcrrn 'iBofcr, bo, mo er iljiii [tott ber erbetenen Unter»

fniift int "iliJaloialjojpi^ nur einen i8erf)er SSeinS su teil luerben

iQ&t.

^u ^i^egleitidjajt ber ©djiuefter tat jid) 5Dkt)er onnötjernb

eine 'iSiod)c im Unterengabin um, überall ben t)i[torifd)en (Stätten

nad)jpürcnb unb allentl^alben aufmcrtfom, menn au§ bem

SBappcn eineö alten .*perrent)aui'e§ bie isöörenpro^c ber Planta

ober bie Seibe ber ©ali§ l^crabtuinfte.

'3)ie S3ejid)tigunt3 bcJ 5?eltün§, be§ für [einen i^elben be=

bcutfamen 3d)auplo^c§, gebeerte er mit ber §eimreife j^u ber=^

fnüpfen, nad)bem ber 3.8ajfen[tiU)"tanb äiuifd)en ^reufeen unb

Ö[terreid) gefd)lofjen unb ha^ ©renglanb n^ieber rul^iger ge*

luorben mor. '2)enn nid)t nur auf bem SDieer unb in ber lom=

barbifd)en (Sbene, aud) im .§od)lanb^ nat)e ber ©djiDeigergrenje,

l)otten Öfterreid) unb Italien, ber 33unbe^genojfe be§ fiegreidjen

^reu§en!önig^, bie SBaffen tt)iber eiiwnber getüenbet; unb ber

meltgefd)id)tlid)e Ärieg fpülte eine Heine, unblutige Sßelle felbft

nad) bem entlegenen ©ilboplana l)inauf. (Sine§ Sage^ nämlid^

rüdfte äur 'iDerfung ber unmeit gelegenen ©renge eine 5lbteilung

fd)it)ei3erifd)er 51rtillerie ein, bereu Offizier unbermutet auf

ben '2)id)ter unb feine ©d)mefter gufdjritt, um il)nen al§ guter

3ürid)er S3e!annter bie §anb gu fd)ütteln. ©in 2^eil ber SOiann*

fd)aft, gerabe unter ben ^^enftern beS 9^i5§oportal)aufe§ !ampie-

renb, er^^ielt in ber grauen grül)e bor bem 51bmarfd) ii)ren

bampfenben Äaffee auSgefd^enft bon ben §änben einer ©djmefter

be§ ^örfterg, bei bem bie @efd)tuifter mo'^nten, einer fd)morg=

l^aarigen, ^od)getx)ad)fenen unb ftolgen, aber einfad)en ^ünb=

nerin, mie fie bem ^id)ter für feine Sufrctia etma bor=

gefd)iüebt t)oben !onn.

(Später, al:§ man bie Gruppen bon ber ©renge jurüdjog,

erf)ob ouf berfclben Stelle ein §aufe ©d)arffd)ü|en romanifc^er

unb italienifd)er B^^Qß ^^"^^1 2;umult in bem Slugenblid, ha fie

il)ren ©olb gen^ärtigten, ber in großen §ol§beden ouf einem

2;ifd) gur ©eite bereit ftanb. SJiit ^i^igen SBorten unb ®e*

bärben bor ben Xifd) tretenb, föanbten fid) bie aufgeregten

3[Ränner brot)enb gegeneinanber, fo ha^ bie mäd)tigen ^eber«»
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bü|d)c it)ret ipüte, wie )ic barnd^ bie ©c()arff(l)ü^en trugen,

^iu unb ^ct luüllten. ®ie Offiziere rebeteu mt)ig unb befd)tui(i)'

tigenb bQ5rDi[d)en unb führten 6-intrad)t unb ©tüle halt '^erbei.

5In bicjcö ^ür!onnnni^3 mag 3Jtel.)et gebad)t ^aben, al§ ^enatjcl^

jid) ben ^^ünbnerfü'^rern für bie Summe Derbürgt, bie itjuen

ber §er5og 9to^an fd)ulbet.

9jat fyriti, bcm Shicc^te be^ SSirteg unb ^:|So[t^aIterö, ber

jie in§ Untcrengabin unb 5urüd gcfül^rt unb babei famt feinem

^fcrbe §an^ bie ^robe motjl beftanben {)atte, brad)en bie

9f?eifenben eines ^JJlorgen^ nad) ^ontrefina auf unb ful^ren über

bie iöemina iuy ^ufd)Iaö. ^}[U fie ben ^a^ ijinter fid) liefen,

überftrömte ben Did)ter mit oüer Wad)t 'öa§> alte §eimn)e'^ nad)

Italien, beffen §immel unb (3d)önt)eit er nie bergeffen tonnte.

J^iefeä i^erlangen nad) bem füblid)en SBunberlanbe brängte er

fpäter in bie fd)önen Strop'^en gufammen, in benen er £a Sftöfe,

bie erfte ©tation ouf ber ©übfeite beg S3erninapaffe§, befingt,

wobei feine oorgreifeube 9ieifefet)nfud)t ba§ !a^Ie 33ergl^au§ mit

ben 9tofen unb 'Sieben ber blü^enben Siefe fd)mücfte, n}eld)er er

entgegeneilte:

SDÜt flad)etn '^ad) ein <SäuIent)au§,

^a§ erfte melfd^e 33Ubni§,

®d)aut 9^öfe, weinunimunben, au£i

ßrftarrtcr g-elfenföilbni§ . .

.

5Jhiu, |)er3, beginnt bie Sßonneäcit

3(uf SSegen unh auf ©tcgen!

9Jiir fommt ein §aiid) üon Üp)jigfeit

Unb eiü'gem Scn^ entgegen.

3^ad)bem fie in Se ^refe genäd)tigt, mad)ten fie am ^weiten

2ag geitig (Station in bem berül^mten, oberl^alb Slirano ge*

legenen 23anfat)rt^orte 9J?abonna bi lirano, um bem ^ferbe,

ha^ orbentlid) in ben ©trängen gelegen, bie benötigte Stui^e ^u

gönnen.

^ie Unorbuung bes 5irieg§ unb ber allentt)alben ftarrenbe

@c^mu^ üer^ieBen üble§ Quartier unb beben!Iid)e 93ia^l5eiten,

unb biefe 58er:^ciBung ging in Erfüllung. S^^ax bie SBirtin mor

eine feine ©d)ön^eit unb öoll S3egeifterung für bie causa sacro-

santa della patria; aber bie don i^r aufgetifd)te ©u^^e tvai
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Öiaii auäu)c^en uub icl)mccfte übel. Xa» 3^^"^<^^/ i>örm 33etjt)

jd}Iict, gob bcr Suppe tueutg nac^: ^^etjt) banb bie 2ürc 511, roeil

fie bo'-j ncriotterte unb öcrvoftetc Sdilofj nictit fd)Iie^en !onnte^

nnii)rcnb jie ^eii[tcr unb Saben offcnlajfcu mu^te, ba ein mit

feinen großen :ölättern :^ereingeniad))ener Feigenbaum fid) in

bie (Füllung bröngte. "^^q? üppige ®eä[t unb l^ölättertüert feinet

^^Ibbilbc^:^ ipcnt ben |^en[terlaben, ben .<pcrr äöojer im ^farr-

l^aufe 5U '-iHn-bcnn aufftöf^t.

'^Im näd^ften SQcorgen befudjten jie bie £ird)e ber 9J?abonna.

©leid) ben übrigen ^^(nmefeubcn, (auter Gin'^eimifdjen, [teUten

jie fid) um ein 'ipaar, bas eben getraut mürbe, in ben 9füng.

„E fatto! e sacrificata !" flüfterten bie SSeiber, mitkibig auf

bie armfelige, gebrürfte ^^raut blicfenb, bie ben So^n be§ *^ü[ter§

l^eiratete. .*pernad) betrad)teten fie in Xirano einige ber pbfd)en

^oläfte ber @ali§, 58i§conti unb anberer, getrauten fid) jeboc^

megen be§ überall t)errfd)enben Unrate§ nid)t, ben f^u^ in ein

2Birtel)auö gu fe^en.

(5§ mürbe i^^nen freier um Stirn unb ^-Bruft, als fie, bie

9?eife lanbaufmärt^ au»bet)nenb, S3ormio entgegenfu^^ren. §ier

mid) ber laftenbe Sumpfbrobem einem frifd)en §aud), in meld)em

burd}fd)nittüd) fröftige unb äumeilen fd)öne 93ienfd)en gebiel)en,

mogegen fie brunten in 2irano auf Sd)ritt unb Jritt auf Sl^retin§

gefto^en maren.

^egen be» nod) nid)t ööüig öerraufd)ten .ftriegslörm» t)er=

meilten in ben 33äbern ^u 33ormio nur §mei ^urgöfte, ein

(5d)meiäer, namen^ ©illi, nebft feiner Xodjtei, beibe aufrid)tig

fro!) über ha^^ (5rfd)einen bcr Sanbe-Ieute, meil i'^nen bie bor*

l^anbene öefenfd)aft nur mä^ig besagte. Xa fa^ nömlid} eine

longe Safel üotl itatienifd)er Cffigicre, meiftenö ©aribalbiner/

präfibiert öon einem e'^rmürbigen, glcid)fari5 in eine rote Stufe

get)üMten Cberft, iine e5 benn anentf)alben bon biefen 9iott)emben

fd)immerte.

'iJ)ie ^riegsleute famen ben beiben 2;amen galant entgegen

unb Irebengten i:^nen oon bcm feinen ^Seltliner, ber am Dffiäieri='

tifd)e flo^. Sonft niarcn bie Italiener auf bie '8d)meiäer nid)t

eben gut gu fpred)en. 53on ben £)fterreid)ern mit blutigen

köpfen bom Stilffer ^od) f)eruntergejogt unb au§ Sormio, ^a^
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fte gleid) bem übrigen 58eltliii feit ber 3i^Qifenrut)e luiebcr inne=

l^atten, öetjd)cuci)t, bejdjulbifltcn fie bie Sd)\i)ci3er, bie in einem

no'^en ©eitentöldjen untueit ©anta 93cQria lagerten, bcn i^einb

burd)gclaf|en ju '^aben, unb luay bcrc\Ieid)cn törid}te ^-abeteien

me'^r nuiren, luoran fie inbeffen tjartnädig feftl^ieltcn, o'^ne gu

überlegen, baf^ il)nen lebigüd) bie eigene militärifd)e Unönläng'

Iid)!eit bie (5d}Iappe ^ugegogen ifatie. '2)a ber Äned)t ^ri^, ber

bie ©renjbeie^ung aU (Sd)arffd)ü^e mitgemad)t l)Qtte, über

[einem ©d)nteiäernamen nid)t minber eiferfüd)tig njQd}te ai§>

über feinem ®aut, fo brof)te fortmä:^renb ein !Ieine§ ©elüitter

am S^eife'fiimmel, ^umal ber auS gefunbem, aber etma§ berbem

§oI§ gefd)niMe 23urfd)e mit feiner 9(bneigung gegen bie iSSelfd)en

nid)t l^inter bem ^erge '^ielt.

5^ac^bem fie einen ?(u§ftug gegen bo§ Xal %xae\e unter*

nommen, ha^ SQZetjer al^ ben Drt eine§ glängenben ©iege^ be§

^eräogy 9^ot)an ivenigfteng au§ ber f^erne gu fet)en iüünfd)te,

ful^ren bie @efd)mi[ter oufg ©tilffer ^od) tjinauf, begleitet bon

^räulein ©illi, iueld)e bie 9f?eifegelegen'£)eit mit ^reuben ergriff.

Unteriüegä fd)Io^ fid) ein italienifd)er Wa\ox an, ber bie feit bem

f^rieben§fd)luB n^ieber big §ur ^od)t)öI)e ftationierten 2;ru|)^en

fd)on längft l^ötte infpigieren follen, aber erft j;e|t 9TnIa^ baju

fanb, wo e§ in angenehmer Segleitung gefdief)en fonnte. ^ie

©olbaten tränten mit ben 58orgefe^ten in ben dantinieren auf

ha^' ^o^ Italiens unb SBiftor ©manuell, babei meibüd^ auf

bie ©djmeiger fd)im|3fenb, benen fie aud) bie ©rengfteine um-

geftürgt 'Ratten. gri| be§ät)mte feine 3u"9^/ räd)te fid^ jebod)

burd) bie ftrüte Steigerung, ben SDJoior, beffen armfeligeS ^ferb

ben beleibten 9^eiter talmärts gu tragen au^erftanbe mar, in

feine G^aife auf^une{)men, fo ba^ ber Sa^jfere in einem üeinen

Söagen nad) S3ormio gurüd mu^te. Übrigen^ berabfd)iebete er

fid) om näd)ften 9Jtorgen galant unb freunblid), al§ ©onrab unb

S3etft) 5ur SBeiterreife aufbrad)en.

Stuf bem Ü^üdroege in 93?abonna bi Xirano angelangt, öer-

mieben fie — mie Sufretia bie Socanba — ha^^ be!annte Sßirt§=

{)au§, festen fid) bielmet)r in einer na^en SBiefe nieber, um ha§>

öorfidjtigermeife au§ S3ormio mitgenommene gebratene §u^n, h^

bem fie fid) Srot unb SSein reid)en liefen, im freien ju ber^
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§e^rcii. '3)aun ging e§ öorrüärt^^ nod) ©onbrio uiib an 58er=

beim norboi, wo ^cnntfri) aU "ipfarrcr Qcamtet, nacl) SJcorbeQno.

2öcf\cn bor ungciunbcn ©um^iluft üerjidjtete ber '3)id)ter auf

einen !i>cfurf) ber in 9(hiinen liegenben ^^eftung ^uenteö, jo je'^r

it)n banarii gelüftete, ^n (£olico trennten fie fid) bon ^ri^, ber

über IS^iattenna bcn i^eimtucg einfri)lug, nnb erreid)ten ju (Sd)itf

'^^ellaggio, tvo jie einen mehrtägigen, wonnigen 9lufcntt)Qlt ge=

nojjen. 3" "^^^ Ieud)tenben ^rQd)t be§ §immel§ unb ber

[tro'^lenben ^rüd)te, unter benen fid) iiÖQum unb Strand) bogen,

gefeilte fid) ber ^ubel ber 33ebölferung; benn nun !e^rten bie

©aribalbini nad) enbgültigem ?^rieben5fd)Iu^ an il^ren §erb

jurüd, frö^Iid) unter ben S^i^iöeu get)enb unb bie 5linber auf

ben ':?lrmen tragenb. ©inen !^übfd)en '^Inblid geraä'^rten aud)

bie (Sf)orbübIein, bie am (Sonntag ouf ber (Strafe bor ber ^rd)e

itjre .•pemblein überröorfen, luftig unb md)t§ meniger oI§ an-

bäd)tig; unb au§ ber Eird)e, burd) beren genfter unb Jure

ber entgücfenbe ©d)melä eine^ füblic^en §erbfttage§ fd)immerte,

nmrben bie 93eter mit einem glängenben ^al§er entlaffen.

'3)ie @efd)lr)ifter burdiquerten ben ©ee unb begaben fid)

öon SDZenaggio über ^or!eä§a nad) Sugano, um '^ier burd) eine

genu^reid) berbrad)te 2ßod)e bie ©ommerraft im ®ebirge unb

alle 'i)(u§flüge unb 9fteifen be§ Sat)re^ ab5ufd)lieBen. Sänge

mirlten bie fd)önen 33ilber Suini^ unb bie SKarmormerfe $ßela§

in i'^rer ©eele nad). 33ellen§ unb feine ^elfenburgen hinter

fid) laffenb, ^ogen fie burd) "QaS» fc^öne S[Rifo5 pm ©an!t S3ern-

I)arbin empox, oon ba burd) bie 9Sia mala nad) Jl^ufi^: ^a^

ift ber 3Beg, ben Sufretia Planta mit bem befreiten ^ürg

^enatfd) manbert.

^er ^ic^ter mar, al§ er ba§ ©ngabin auffud)te, böllig im

flaren über ben au^erorbentlid)en, \a böllig einzigen Söert beö

3enatfd)ftoffe§ unb au§ biefem ©runbe entfd)loffen, mä{)refib be§

gangen S3ergaufentf)alte§ Sanb unb Seute §u ftubieren. (5r

erreid)te feinen 3^^^/ ^^^ ^^ ^^^ SSerleger §äffel fd)rieb,

inbem er eine „Soft fd)önfter Sanbfd)aften unb lebenSüoller

©enrebilber" :^eimbrad)te, alö er am 3. Dftober mieber in

3ürid) eintraf. Um fo bitterer berü'^rte eö il^n, al^ er üier

3Konate f:päter ha^ @eftänbni§ ablegen mufete, er bringe nic^t§
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juftonbe, ireil bic :^i[totifd)e SSnt)rt)ett ben ^ßorjprung gelüonnen

^ahe uub er fiel) md)t getraue, i^r eine bollere ©eftalt gu geben,

aU bie Duellen böten. 9[)?it anberen SBorten: fein ^oetif(^e§

SSermögen reicijte nod) nid)t an bic ©rö^e bc§ $8ortt}urf§ ^eron.

fög erftartte bann im Sauf bcr 3eit bermaBen, ba^ e§ i^m

nid)t§ me'^r fd^ulbig blieb. 9Iber bagtüifdjen lagen biete

©tunben ber 9'Jiebergefd)tagent)eit unb ber ^ßerglueiftung.

ÜberS ^al^r im ©ommcr (1867) fud)te 9}?et)er mit ber (Sd)nic=

fter ©iIba|jlona bon neuem auf, fo lieb unb bertraut irar it)m

SSünben gemorben. greiü(^ geigte fid) bog §oc^Ianb borüber-

ge'^enb auc^ bon ber n^eniger angenet)men ©eite, bo 9(nfang

(September ^löpd) eine beträd)ttid)e Spotte einfiel, fo ha^ bon

bem 58orbäc^Iein be§ lleinen ^aufe§, n^orin bie ©efd)iüifter

bie^mal Unterftanb genommen, bie @i§äo|)fen meterlang t)er-

unterbringen, bie 2;elegrapt)enbräl)te nod) ©t. 9)?ori^ fo bid

ttjoren ifie 2i8afd)feile unb überall auf ben SSegen bie ©d)litten

Ringelten. 5n§ bie SSärme luieber bie Dberl^anb genjonn,

mürbe bon größeren 3tu§flügen abgefefjen, bie Heineren bo=

gegen mieber aufgenommen unb fortgefeW, fo in§ ^ejtal, nad)

©amaben unb ^ontrefina. §ier, angefid)t§ be§ gemaltigen

9Jlorteratfd)gletfd)er§, fd)en!te bie SOJufe bem Did)ter cine§ feiner

fd)önften ©ebii^te, „^5irnelid)t"; e§ berrät feinen Urf|jrung burd)

bie Überfd)rift ber erften gebrucften ©eftalt: „^m ©ngabin".

Mt ha§' 3al)r borrüdte, berlegten bie ©efc^tüifter it)r ©tanb=

quortier bon ©ilba|)lana nad) Stufig unb burd)ftreiften bon "^ier

bie Umgegenb nac^ allen 9^id)tungen, ha§> 5(ugenmer! bor-

miegenb auf bie alten SSurgen unb 9hiinen gerid)tet, an benen

om %u^ be§ ^eingenbergS unb im ®omlefd)g fein SQcangel

tjerrfc^t. §ier ift ein ^öegirf, mo bie Erinnerung ben Flamen

be§ Sürg ^enatfd) gerabegu l)erau§forbert. 2i)ufiy felbft :ratte

er mit ftürmenber i^anb genommen; unmeit bon 2^ufi§, brüben

im ^omlefd)g, liegt ^ürftcnau, ber £iebling§fi| be§ S^eihoq,§>

afio^^an; öftlid) babon, ^öt)er unb näl^er an ben 93ergen, be^nt

fic^ \)a§> '3)orf ©d)oran§ unter feinen ü|)|)igen Dbftbäumen:

nod^ ragt unberönbert bie mettergraue 5lird)e, auf beren Stangel

ber junge ®otte§mann bo§ 3Sort be§ .t)errn berüinbete, e'^e

et infolge feinet ungeftümen |)olitifd)en eingreifend auf eine
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))a\hc Stunbc tnlabiuärt'g ctt)cbt jid) ©cljtof^ 9?iebberg; bort

geigt ein fctjumräGy ilrcuj am alten .Vlamin bic Stelle, wo ^om«
pe\ü^ ^lanto unter ben ©treidjen feiner ^einbe üerbtutete. @r

^attc firf) im .'üamin geborenen nnb fcl)ien gerettet, aii ein blinbe§

4")ünblein, ba^ minfelnb nad) feinem fQcun t)iimuffd)nu|3perte,

i^n ben ergrimmten SSerfoIgern berriet. S!)tet)er bertuertete 'oa^

(&n\)c bey mäd)tigen ^mrteigängerS in einem ®ebid)t, ba^, nod)

ber ©d)rift äu fd)lie^en, in ber crt)attenen Raffung iebenfallS

nid)t Dor ©nbe 1870 aufgegeidjnet nnirbe nnb bo-o er niemals

üeröffentlid)te, :^au|)tfäd)Iid) mot)l borum, meil er fid) in bem

fpäter abgefd)Ioffenen, bamaly ober erft entworfenen „^enatfd)"

nid)t mieberl)oIen luollte. ^^(ud) t)at er ben oorliegenben @nt=

murf erfid)tlid^ nie mieber übergangen.

3)0^ Spfjorbbeil (au§ ©raubünben)
SW)l im getuölbten ©otone beiiüciC id), ber §errin gemärtig.

5(lbum unb ^{)Otogra^I}ie fütten ben marmornen Stifd),

9?eben ber 2(ug§burgcriu ift entfaltet bie Revue des deux mondes —
5(ber bie .<perrin erfdjeint, raufd)enb im feibenen S^teib.

ßrft bie ^ßerbeugung unb erft baö (^tplauhti bon 3^euem unb ^Zeuftem,

^ann bor bie Iäd}etnbe ^-rau bring' id) ein fd}tid)te§ ®efud),

%ü^ fie mir geige Den Sunn, umflctbet bom neuen ©ebäube,

'2)cr in berfdjoUener 3eit cinft eine 9lol(c gef|)ielt.

Unb fie it)illfal)rte mir gern unb fie ging mir borou§ in hen ^n^inger

^adenbe ©tufen t)inauf bis in ba§ alte ©emac^.

Unb ic^ bat, baf3 fie mir felber bie SOlöre berid)te,

Söcnn fie nid)t fd)aubrc babor. ®od) bie S3ercbte begann:

„'5)rei Qat)rt}unberte finb'§, ba b^arb mir ber 2tt)ne gemorbet,

§ier, mo ba§ ^reuj ift geriet, nad}t§ mit ber (Sd)ärfe be§ SSeiB.

5(I§ er bie na'^enben @d)ritte bernat)m, ba entfd)Iüpft' im ^amin er,

2)ort!" unb fie geigte ben §erb, mäd)tig au§ Quabern getüölbt.

„^e'^! 5(uffd)nobernb berriet it)n fein eignet erblinbete§ §ünbd|en,

Unb am ergriffnen ©etüanb ri^ if)n ber Sliörber f)erab,

2)em an bic Sinie fid) geüammert ein 5^inb, baS^ er n)egftie§.

5(ber ba§ Seil tüarb bematirt, aber ba§ 3}?äbd}en ernjud)^.

Stimmer raftete fie, bie blütjcnbe Jungfrau, bi§ itjr ber SJiörber

(Bianl, bon begfelbtgen S3eil§ räd)enbem ©treid)e gefällt."

(Sprad)'g unb eröffnet' ben mobernben ©djrein, unb bie roftige 3)lorbajt

23og fie mit nerbiger §anb, lobernbe flammen im S3lid.

SSeg tvai bie ^ame bon 2SeIt, id) er|d)aute bie toilbe ©rifonin,

^ie fie bie ßt)ronif er3äf)lt, mönnlid)er Säten gewol^nt.
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Uu9eit% oicgcnübcr S^icbbeig, auf ber inc[tlid)ni (Seite be^

iR^cini^ liegt bae ®orj dn^^iv, 'Oüi-< mitten unter |.iroteftQntijd)er

S3ct)öl!erung fa[t nllcin !atI)oIijcI} blieb. 'i}ln beu lauöen ftIoftcr==

mauern, ^inter meld)en ber '2)id)ter bie £u!retia 3uflud^t finben

lä^t, manberte er mit ber ©d)tue[ter oftmals üorbei. 58on "^ier

ober oon 11)u\k^ erftiegen fic bie ^^rii^erljöl^e, ben ]^öd)[ten ^unft

be§ |)ein§enbcrge'o, ben ^erjog 9(^ü{)an für bcn fd)ön[ten Serg

ber Seit erflärte.

(Sie üommen ^ufommen aud) ju ber jerfallenben, über ber

©djuielle ber $8ia mala i)angenben g-e[te §o!)en 9^{)ätien ober

^ot)en Üiealta empor. 9In ber SSanb ber aufred)t .gebliebenen

S3urgIa|3eUe ftanb neben allerlei ^i^fdjriften ba§ ^er^ gematt,

bo^5 bcn ''^Jlnlafs gab 3U bcm ©ebid)te „^^llte ©d)rift":

^n ben äRauem bin ic^ lang' geblieben:

9(Ite ^'ianien ftanben ring§ gefd)rieben

^od) im 9?üume, wo bie Sufen fd)immern,

2)od) bie SBenbettteppe lag in Krümmern.

®ie bcn 33Ud iit§ SBeite bort gerichtet,

^xe Sanberftöbe finb bernid)tet,

^i)ie Ieid}ten äJJäntel finb berftoben,

^re (Sprüd}c blieben aufgeljoben . .

.

3)ort ein ^erj, üon einem ^feil burc^fdjnitten.

„§ebett)ig" ftcl)t auf bcs S3oläe§ mtten.

2)id)t banebcn id}rieb ein gatjttgenoffe

®ut lateinifd} eine berbe ^offe.

Ta^ ber '3)id)ter bie 58ia mala mand)mal befud)te, berftc'^t

jid) Don felbft. ^n i'^rem ©d)lunbe luanbern Sulfrin unb ^alma

not)ella; ouf einer ^ll^je in ber §öl)e entlobert bie fd}müle

£eibenfcf)aft 3mifd)en beiben; unter einem ber borl^onbenen ober

öerfd)iounbenen 93urgftälle im 2;al be§ §interrbcin§, om el^eften

mot)l unter §oi)en 9^'f)ätien l)at man fid) 93(almort gu benfen.

©(^liepd) füt)Ite fid) SJletjer in S3ünben unb befonber§ in

%i)u\v'^ fo ^eimifd), ha^ er fid) allen (Srnfte^^ mit bem (^eban!en

trug, in biefer £)rtfd}aft ein ^:^au§' gu ermerben unb fid) bauernb

auäufiebeln. 3utn ©lud mibcrrieten it)m bie 3üi^i<i)ei^ greunbe

boy S3or:^aben unb bel)üteten i^n bor ber ©efa'^r, bem §ongc

nad) Stille unb (5infam!cit fo meit nad)3ugebcn, ba^ moljl

Stimmung unb 5lrbeiten gelitten f)ätten.

gfreg, Gonrab gferbinanb JJlttftv. 3. iUuf(. 13
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(*rft fpiit im ^iil^'c tcl)rte er l)etm, ba bie ß^otcra, bie nod^

jciiicr ''^irn-oifo in ^nxid) au§c^cbrod)cn luar, eine frü'^erc $Rü(f=

fnt)rt iiicl)t rällicl) erid)eiucu lieJ3 inib lucil er möQlidjft lange

in ber >qö\)c iHnf)arrte luegen feiner nerüöfen S^eigbarfeit, beren

'^cfeitigung, luie er bem ^^reunbe ^-riebrid) oon 2öt)B fd)rieb,

if)m ber fürjefte '^Beg )d)ien, nod) etma§ 3^üd)tigeg ^u Iei[ten. —
9htd)bem ber '3)id)tcr für feinen „QenQtfd)" bie £Qnbfd)Qften

unb it)re :^iftorifd)en ©tätten befdjritten t)Qtte, extvudß if)m bie

9hifgabe, fid) ben Stoff be§ genaueren anzueignen. (Seit bem

33er!e:^r mit SSuIliemin t'annte er ha^ SOIaterial i)inreid)enb, um
fid) ben gelben unb feine ®efd)icfe gu bergegeniuärtigen; aber

bi§ in alle 'li^infcl l^inein !nnntc er e§ nidjt. ©ine foId)e Äennt=

ni^ äu gewinnen, ift teine gang einfad)e ^adjc, fo menig aU

bie Sonographie 33ünben§ ein ®ing ift, bem man im ^onb»»

umbrel^cn beüommt.

3unäd)ft galt e§ einen Ginblid in ben gn^ifdjen ^ranfreid)

unb Öftreid)=Spanien gefid)rten £ampf, morouS bie S3ünbner

^iege be^ fieb^e^nten ^a^^rtjunbertg lebiglid) ein 5{u5fd)nitt finb.

(Jr lie^ fid) tuot)! bei 9f?on!e am beften finben. Über bie 3Iaten

unb (Sriebniffe bes ^enatfd) fobann berbreiteten fid) ^voei $IRonO'

grapt)ien, eine Heine, aber grünblid)e bon Sllfon^ bon f^Iugt

unb eine umfänglid)ere, ober minber guberläffige bon 35altl)afar

9fteber. 9Jlet)er fd)eint nur bie le^tere gelaunt §u ^aben. ®ann

mufete er bie SBerfe breier S3ünbner burdipflügen, bie aB 3<^^t==

genoffen be§ ^enatfd) fd)rieben. ^er S^itel be§ einen lautet:

„®eg $marefd)al be Gomp UIi)ffe5 bon Sali§-9J?orfd)Iin§ ®en!-

toürbigfeiten"; ber beö gmeiten: „'3)eg Sf^itter ^ortunat Spred)er

bon 33ernegg J. U. D. ®efd)i(^te ber Stiege unb Unrul^en, bon

meld)en" u.
f.

tv.; ber be§ britten: „'^en!tt)ürbig!eiten be§ ^or-

tunat bon ^ubalta 1567—1649. S(u§ bem Sateinifd)en" u. f.
m.

Stile brei gob ©onrabin bon äJiofir in ben fünfziger ^aijxen beg

borigen 3ol)r'^unbert§ in bem „5(rd)ib für öiraubünben" i)erau^.

Sßon biefer ^urd)arbeitung t)at fid) lüenig er!)alten; immer*

f)in genug, um be§ ^id)ter§ (5irünbiid)!eit borgutun: er füllte

me"f)rere Seiten, fe^r forgfältig gefd)rieben, mit Slbf^riften ein-

zelner Partien au§ ben ertt)Qt)nten '3)en!n)ürbig!eiten be§ Ul^ffe^

bon Soliö unb beräeid)nete auf ber 9f{üdfeite bes einen biefer
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mit ^o^ien gefüllten iölätter bie §od)geri(f)te unb Öieridfite ber

brei S3imbe.

%ud) ©peätatorbeiten über 9fto:^Qn, SBerbmüUer, SSofer unb

anbete an ben S3ünbnet SSiiren S3eteiligte gog er gu S^ate unb

fafjnbetc nuf bcr 3ii^^cf)cr ©tobtbibliotl^e! nacf) allen erreid)*

baren ^öilbnijfen jener Slriegeleute unb Staatsmänner. - •!

Sßte ber „^enotfd)" öor bem ßrftbrud ausfa^, entgietit jid)

unferem ^Biffen, bo üon ben öielen äöanblungen, bie er fidierlid)

burd^Iief, aud) nid)t bo» geringfte 33rud)ftüd übrig blieb, "i^agegen

fanb fid) ein bon ber 6d)tDe[ter be§ ^id)ter§ gefd}riebene§ unb

aufget)obene§ 9f^e[td)en ber niemals bollenbeten ®ramatifierung

be§ ©toffeS.

3 lu e i t e r D b e r ft

• ©n nnbreä tüär'5, tücnn unter eignen ^a^^neu

3Bir für bie §eimat unfer S3Iut berfpri^ten.

(5 r ft e r D b e r ft

(So toor e§ früt)er, unb fo toai e§ beffer.

©rinnerft bu bid) nod), ^enatfd), tüie luir

^m ^rättigau bie (Bpanxex niebermätjten,

^ie ©predier, bu unb \ä}, lüit fünf gu dio%

Unb t)inter un§ mit t)od)gefd}tüungnen S^eulen

^a^ tüutentbrannte Sßolf, bie fecfen SSeibet

3!J?it btut'gen Sinnen S:obe§fenfen fc^mingenb?

2)ie ®inge iraren bamnlö f(ar. Sir fofgten

5)ie (Sod)e einfach an.

S)ritter Dberft

üBeriuorren, unÖar

^t otl' unb iebe§ ^eut'. Söenn nid)t ben ^ergog,

Sen fafien mx al§ gült'gen (2d)ulbner?

Senatfd)
SDiid)!

Äam'raben, :^ört! ^d) bin nid)t unbegütert.

3}ür liegen §ou§ unb SSiefen gu ®at)o§,

33ttr reifen buntle Srauben im S8eltlin;

2lud) in Italien Uü^ mir ein SSefi^tum;

9f?ebiid) ermarb id)'§ in SSeneDigg S>ienft.

%k§ aUe§, §errn, berbürgt eud) euern Solb.

^oc^ meljr! 3J?it @ut unb S3tut, mit fieib unb (Seele

i8erfd)(reib.?) . .

.
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3l^enn aud) iiidjt in ein lücItQbgefd)iebene§ S3ergtQl, \o §og

bcr 2)id)tcr au§ ber ©tabt iuenigften§ Qufö £anb unb tat ber

Ginfnmfcit einen [tarlen ©d)iitt entgegen, aU er gu Dftern 1868

in bem üon S^mdj eine ©tunbe feeaufiuarty gelegenen ^orfe

Äüf;nad)t im „3eet}of" 3Bof)nung nat)m, in einem §ur ^e\i beö

®reifeigjät)iigen SltiegeS üon jenem 3üvid]cr ©eneral Sodjmann,

ber boy alte .s>au§ in ©tabel^ofen erfteüt ^ai, erbauten Sanbfi|.

9Jlit bcr Sd)malfeite gegen ben ©ee gcridjtet unb oon biefem

nur burd) einen engen ®arten[treifen getrennt, beji^t ber ©eel^of

im (Srbgcfd)o^ eine 9?eit)c fleinerer ^iii^^i^^i^/ tt)äf)renb M) bie

eigentlid)e §errenn)of)nung, gang inie e^ in ©tabeIf)ofen mar, im

erften unb einzigen ©todfmer! befinbet, burdjiaufen bon einem

langen £orribor, bem fid) linU unb red}t§ bie 3^^ii^er an=

fd}Iie^en.

^n biefem Äorribor |)flegte ber 2)id)ter §ur SSinter^j^it ober

bei fd)Ied)tem SBetter raudjenb auf unb ah §u f|3a§ieren. 5fJad)t§

mürbe ber geftredte 9?aum burd) eine gro^e Sampe erl^ellt,

bie 33etft) barin aufgct)angcu Ijatte unb bereu ©d)immer lt)eitt)in

§u erblicfen mar, menn man auf bem ©ee borbeifui)r ober bon

ber SanbftraBe i)er bem §aufe jufdiritt. '?(u§ ben fieben 3itt^tnern

bes bon ben ®efd)iui[tern gaug allein befiebelten (BiodwexU

erfor W^t)^x ha^^ fd)önftgelegene gum 2(rbeit§gema(^, ha^» auf

bie %lui ^inau5get)cnbe, beffen f^enfter oöHig bon ber ©eebtäue

unb ben borübermanbernben meinen ©egeln gefüllt mar, bie

feeaufmärtÄ, in ber ©egenb bon 9JieiIen, mo ber $ßinb bie

9^id)tung mec^felt, immer ein befonbereS <Bpk\ auffüf)ren, in»

bem fie ie nadjbem plöpd) sufammenfallen unb erfd)Iaffen

ober, bon einem auff^ringenben §aud) gefd)n)ent, fid) beleben.

^unbertmal erblidte er l)ier, mag er im ®ebid)t fefttjielt

unb baburd), ba^ er biefe§ unter bie SiebeSlieber reiljte, gum

anmutigen (St)mboI geftaltete, „^ie gmei ©egel":

3tüei Segel et^etlenb

S)ie tiefblaue $8ud)t!

3tüei (Segel fid) fdjmettenb

Qu ruf)iger ^(ud)t!
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2öic ein§ in ben Söinben

©icf) mölbt unb bewegt,

^itb aud^ ba§ ©mpfinben

®ey anbem erregt.

S3egef)rt einö ju Ijoften,

®a§ onbre ge^t (djndt,

33erlQngt einö gu raften,

9fhtt)t Qud) fein ®c?eU.

®or oft ertuedften bie 5ief)enbeu Sd}iffe unb ©egel 9(?eife=

luft unb Se!^nfurf}t in if)m, mie ißorboten bcr Hoffnung unb

einer l^ellen, meiten 3^'^""!^ erfc^einenb:

(Sin «Segel gie^t auf tttunberfü^Ien ^faben,

Stn glutenbunfel fpiegelt fid) ber Xaq.

3Ba^ f)ot bie 58arfc bort für mid) geloben?

Sßielleid)t ift'S etiuag, ha§ mid) freuen mag.

Entgegen i:^r! Sag wirb bie SSorfe bringen

^urd) blauer 3Bel(en freubige^ ®ebrau§'?

Entgegen it)r! 9Kit ftjeitgeftredten (Sd)tüingen!

Sag, fd)ein fjerein! unb, Seben, flief) :^inau§!

3utoeiIen, toenu er allein mit bem ^Rabbampfer oon 3üticf)

nad) ^ü^nad)t unb f|3Qter nad) iHteilen in Dorgerüdter '>Rad)t

:^eimfut)r, mirb er, ouf ber 33an! be§ SSerbed» in troumartige y

©innen oerfuufen, bem 8d}Iummer nat;e gefommeu fein:

9(uf ber @d)iff&banf niad)' id) meinen ^fül^I,

(Snblic^ tüirb bie ^ei^e Stirne füf)I!

£) toie fü^ erfattet mir t)a§> §er§ ! . .

.

9fhir ber ©teurer nod}, ber mad)t unb ftefjt,

9^r ber Sinb, bcr mir im §aare Joefjt!

<Sd)merj unb Suft erleibcn fanften Sob.

föinen (2d)Iummrer trägt haä bunfte 33oot.

3JHtunter mog aud) ben auö einer Ö5efcnfd)ait .V)eimfof)reu=

ben jene bunfle Stimmung unb ber ®ebon!e an bie toten ^^reunbe

befallen l^oben:

5)a§ $8oot ftö^t ah üon'ben Seud}ten beä @eftab§,

^rd) rollenbe SBellcn brel^t fic^ ber ©dimung be§ 9f?ab^.

<2d)tDorä qualmt beS diol)ic§ 9?aud) . . . §eut ^ah id) \ä)kd)t,

%a§ f)ei^t mit lauter iungem SSolf ge^ed^t —
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2)u, bcr geftürjt ift mit scrjd)offcnct ©tini,

Hub bu, ücrfrfitinmbcn auf einer ®(et[cl)erfini,

llnb bu, ücrlobort luic fd^tüület 83li^cöfd)ciu,

ÜJcciuc toten ^reunbe, jaget, gebenfet it)t mein?

Uub unc oft iaufd)tc er auf feinem Sager bei offenem ^enfter,

iiienn er ben 3cI)Iummer eriuartete, ben ?Jad)tgeräufd)en:

ilJelbc mir bie 9^ad)tgcräufd)c, Thi\c,

2)ie mxä Dl}i be6 @d}(ummcriofen fluten I

Grft ta^ traute Söadjtgebell bcr §unbe,

2>ann bcr abge^ätjtte 8d)lag bcr Stunbe,

2)ann ein g-ifdjergnjicgefpräd) am Ufer,

^ann? 3?id}t§ roeitcr atg bcr ungemiffc

©eifterlaut ber ungcbrodjnen ©tille,

ÜKic ba§ 9Itmcn eine§ jungen 58ufen§,

aöie tjaS: älJurmcln cine§ tiefen Brunnen?,

3Bie 'oa§' 3d)lagen cineg bum|3fen O^ubers,

®ann bcr ungct)örte Jritt be§ (Sd)(ummer§.

'Da in ber geräumigen, imd) allen Ülidjtungcn frei[tet)enben

Sanbmo^nung fomie in bem anftof3euben ©arten unb Um=

gelänbe für unter^altenbe^ §au§getier !^inreid)enber Summel*

p\a^ \)oti)anhen mar, fo mürben (Eonrab unb S3etf^ ein§, foId)e§

anäufd)offeu; benn baS ilä^Iein 33Qlgü f)atte beim 5(u?^§ug ou§

ber länblidjen ^el^aufung am DJiü'^lcbad) nad) bem feineren

mobernen @d)ab eli|lt)aufc bcrfdienft mcrben muffen. (Sin f^reunb

berel^rte iijnen ba§ (Bepli, eine fanftc £a|e, unb biefe begabte

itirerfeits bie §errfd)aft alljätirlid) regelred^t äiueimal mit gier-

lid)en 9^ad)fommen, bon benen ein ©tüd au?^er!oren, erlogen

unb bann an irgeub einen bcfreunbeteu Drt berfd)en!t mürbe.

)}{U bie Q5efd)mifter eine§ Sagey mieber bor einem foId)en

S^ieft öoH ©:pröBlingen ftauben, um über Sebeu unb 2ob pi enU

fd)eiben, begnabete S3etft) ein nette§, graue§ Sigerdien, ha^' ber

9Jhitter äi)neltc unb fpater, nod) gehöriger Gr3iei)ung, in ber=

traute §änbe meiter gegeben mürbe. 5tber ha !robbeIte in ber

fleinen SSerfammtuug nod) ein munberlid)e§ ®efd)ö|:)f, ha^ bie

Stugen gar nidjt rcd)t aufmod)te, fonbern nur fad)te ein menig

in bie SScIt blinzelte. „Dag ift ein ^f)iIofo|)% er tut bie STugen

nid}t auf; ben muffen mir betialten!" entfd)ieb ber Diditer.

Unb fo gefd)o'^ es.
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Xfcl)ugt3, luie er ba§ ^aterd)en benamfte, he\a'^ einen bier*

fd)rötigcn fd)iuaräen S!o|)f unb ein fdiiuargeg, fammetglänsenbe^

^ell; nur am ^Qud)e timr er luei^, ebenfo an ben Pfoten, bie

an ben fdiiiiarjen Sßorberbeinen tuie auc^ bunüen firmeln l^er*

öorftanben. ©et)r |jt)ilo[o|j'^ifd) gebärbete er fid) nun freilid)

infofern, al^o er bei ber ®epfIogenI}eit ber^arrte, bie übrigeng

großen 'klugen niemals böllig aufgumadjen. (£r geidjnele jid)

burd) beträd)tlid)e ©auftt)eit au^ unb burc^ ein bei)äbige§, be=

]^aglid)e§ SBejen, \o ba^ er nie eine Wciu§ fing, fonbern bieg

@efd)äit ber ^Diutter (Bcpli überlief, iüeld)e bie S3eute bor ben

©of)n tjinlegte. (£r fdjritt gemütlid) unb of)ne fid) umsufel^en

burd) bie Sauben, obgleid) er, menn er erfd)redt mürbe, tüa§>

\e^i Ieid)t eintrat, in geiiialtigen ©prüngen babonfe|en !onnte.

Übrigeng natjxn er nad) einem befd)aulid)en unb angenel^men

Seben ein trübfeligeg (Snbe. ^n 9JZeiIen, mo'^in ii)n bie @e=

fd)mifter beim Umgug f|3äter mitfü^^rten, lueil in ^ü|nad)t nie*

manb nad) feinem i8efi|e begei)rte, beriueilte er biet in ber

^üd)e bei ber 9Jtogb 9.%rie, bie äärtlid) an lijm l^ing unb boller

©orgen mar, mag aug i'^m merben follte, nadibem er feine

SJhitter ©epli berloren '^atte; er |jflegte fid), fobalb bie treue

©eele a% auf bag 2:ifd)d)en bor fie f)insufe^en, um fid) bie

S3iffen, bie fie gum 9Jiunbe fül^ren mollte unb t)ie üjm belegten,

i)er§ulangen, mag fein guteg 9ied)t mar. %!§> er fid) eincg S^ogeg

§ur SDto^^Iäeit einftellte, biefe aber nori) ungerid)tet fanb, ent=

femte er fid) nad) feiner 5lrt gelaffen. 5ßon jener 6tunbe an

marb er nid)t mei)X gefet)en. ©in bögartiger £onbfd)neibcr, ber

fd)on neun ^a|en, mie bie 2;orfmäre ging, auf bem ©eioiffen

l^atte, erfd)ofe if)n mit feiner roftigen ^-linte, um aug bem fd)önen

%dl für einen Iänblid)en ^ü^^Ö^iiiQ ^i^^ ^el§mü|e 5ured)t§u-

fd)neibern.

2)er britte im bierfü^igen 2riumbirat mar ein fd)neemei^er

^ubel, bor ber SBelt ^oti, baf)eim aber ^ubi ober ^ub^ub

genannt, ein pbfc^er, munterer unb ant)änglid)er ©efell, frei«

lid) etmag l^errifd) unb gelualttiitig gegen 8e|.ili unb ben lang«

famen 2fd)ugg, ben er gelegentüd) ein bi^d)en am ©d)iüan§

ober an einem ^iöein paäte, mäl)renb er frembe fta^en unnad)»'

fid)tlid^ berfd)eud)te unb uubcriiieilt ^ur ^Jerfolgung aufbrad),
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jobalb cv il)ioi aiijicl)tic\ luuvbc. Öcibcnfri)aftlid) aujs !^aben

erpicl)t, l)o\tc er bic öon feinem .s^^orru meit in ben ©ee l^inou^*

gefriileiibertcii Sdicitcr unc\e[tüm jurücf; bni§ crlcid)tertc nid)t

nur [eine 3teiid)altung, )o bn^ er immer blanf unb [aubei ein*

l^crging, jonberu er geriet babci gum trefflid)en (Sd)it)immer,

um§ il^m bei feinen Siebecifa'^rten gu ftatten fam. !ilöenn er näm»

lid) burd) bic nerfdjloffencn ©arten* unb .s^austüren nidjt gum

Stellbirfiein gelangen fonnte, fo fl^rang er einfod) in ben ©ee,

um fein 3^^'' bom ©tronb f)er gu erreid)en, unb jlud)tete fid)

mieber in bie ?^Iut, fobnib ii)m bon SDtenfdjen ober ftnrieren

5?ebenbu^Iern ©efoljr broI)te. IMI§ er ^um erften Wal gefd)oren

JDurbe unb, nod)bem er bor dollenbeter ^rogebur ber anwerft

ücr'^alsten ©d)ere entronnen mar, in feinem I)ier langen, bort

furjen .s^abit üerbrieBIid) auf bem iöoben lag, l^flangte fid) ba§

©epli longgeftrerft bor il£)n I)in, ben Äopf ouf ben Pfoten, unb

Iad)te if)n megen feinet pu^igen '^^(u^^fefjenS Ijö'^nifcf) on: „'3^ie

Siere Iad)en aud)," fagtc ber ^idjter, „fie ladjen mit ben 2tugen."

6ine§ Sagcy traf ^ubi mit feinem $8ater ^ufammen. ^ie beiben,

bie fid) gang offenbar erfannlen, mebelten fid) freunblic^ an unb

fanben fid) bon ber Qe\i an pufig sufammen, inbem fie nament*

lid), menn (Sonrab unb 33elft) fpagieren gingen, einträd)tiglid)

nebeneinonber !£|er|)ilgerten. '2)od) i)ielt fid^ ber SBoter, ein §er=

gaufter unb etma§ dermaI)rIofter Kumpan, ftet^ in gemiffer el^r=

erbietiger Entfernung bon feinem eleganten unb borneI)men

<Bof)ne. ©0 ergöl^Ite mir donrab f^erbinonb SJJetier.

^^ei ben faft täglid)en ©Ijagiergängen fet)Ite ^ubi niemal'?.

Söenn möf)renb einer fold)en SSanberung bie ©d)mefter gelegent»

lid) in ben 33ruber brang, if)n gu rafd)ercr ^ortfütjrung feiner

Strbeiten, pr SBoHenbung be§ ^Begonnenen ermunternb, fo mürbe

er mo^^I ftill unb traurig; unb fd)ritt er bann mit gefenüem

^aupt unb fd)Ioffen Firmen cint)er, fo f^^rang ^ubi on if)m

empor unb lecfte \i)m bie §anb, gleid)fam um it)n gu tröften,

mie er aud) gu .'gaufe tot, menn er ben ^id)ter ben ^op\ in

bie §onb geftü^t bofi^en fof). '3)onn mürbe 23etft), bie ii)re

S3itte ou^ eitel Siebe unb 2^Bof)Imeinen!^eit angebrad)t, ii)rerfeit§

bon tiefer Srourigfeit befallen unb fd)ämte fid) im ©ebonfen,

bog unbernünftige ®efrf)öpf fei eigentlid) oerftönbiger a\§ fie.
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^Q^ (Sonrab nid)t untätig bQl)iiilebto, luuBtc fic gar luo!^!,

äumol er fic in feine iölättcr unb Gntiinirfe l)incinblicfen lie^

unb faum eine 3cilc nicbcrfrf)rieb, ot)ne fic tiort)er mit \^i

erörtert 311 1)abcn. ®crabc iuäl)renb ber .riü^nari)tcr ^ii^rc ent*

ftanben eine Qnfe{)nlid)e 9?ei"^e bon @ebid)tcn; bic löaUobcn

unb nitcn 5!on5cptc imirbcn ftct^3 bon neuem umgcmobelt unb

umgefd)mol5eu; ber ^enatfd) tvud)§>, wenn aud) longfam unb

nid)t of)ne fic^ unter ber bilbenben §anb immer mieber 3U

Qubern unb §u berjüngen. ^Ulcin e§ gebiel) nid)t§ pm mir!=

Iid)en 5lbfd)Iu^, unb fd)icn ctma^ fertig, fo entfprad) c§ nur

§u balb bcn unmerÜid) fid) mcnbcnben unb fid) fteigernben

^orberungen be§ raftlo^ formenben unb übcrbenlenben '2)id)terö

nid)t met)r, fo ha% je mef)r er arbeitete, 9trbeit unb 5(ufgaben

fid) türmten. Unb bei ber ^ütlc be!§ Unbonenbcten, be§ Un=

erlebigten unb be§ neu (Srfonnenen t}erbrängte ein großer ^lan

ben anberen in banger, eiferfüdjtiger §oft aus ber ©unft unb

Stimmung bc^ ^^oeten, ber biefe 9cot, oerfd)Ieiert unb oerfd)önt,

bolb barauf im „.v^utten" geidjuete:

©in roerbenb Sieb taud)t au§ ticä (Strome^ Sauf

^k eine gei mit I^etlen 5tugen ouf.

Ijod) c^ id) meinen f^ang an§ Sanb gerafft,

ßrt)ebt ein smeiteS fid) fdjon nijent)aft,

SBinft lod^enb mir mit beiben binnen gu:

3d) bin bo§ fd)önere, m i d) bid)te bu

!

^nbe§ id) finne, mddje^ fd)öner fei,

@ntftiel)t bie eine mit ber anbern %e\.

5{ngefid)t§ beö fid) I)äufenben unb bod) uid)t besmungenen

(5toffe§ fonnten gelegentlid)e üiüdftille in bcn früfieren 0ein=

mut unb bie meIand)oIifd)en (Selbftbetrad)tungen nid)t au'c=

bleiben, bie felbft nad) fräftigen (Srfolgcn eine ftärfere S'^atur

^eimfud)en, fofern fie mit ßrnft bei ber (2acf)e ift.

^ie neben ber ^oefie betriebene t)ielfprad)ige unb forg=

fältige Se!türe begonn fid) in jenen Sagen fogar auf ha^' SOtittel=

f)od)beutfd)e gu erftreden. ©ttmüller, Wet)ex^ el)emaliger 2et}xex

am ®t)mnafium, !am jebc 2!3od)e einmal nod) ÄüBnod)t ^erau§,

um mit ben (^efd)miftcrn ben armen .t)einrid), fomie ben ©re=
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goriU'S bov •pavimQiiu üoii '^luo ^u lefen, wobei er c^ nid^t an

fpracl}c\cici)i<-"l)tlitl)cn 9lb[tccl)crn fehlen liefe.

lliiituiitor letzte il)ni bcr :3)ici)tcr ein paar 3tropt)en öor,

iDofür er bann gebulbig bie umfäntjlidjcn bramatifd)en Untaten

beö grunb9clet)rten SJtanney antworte, bejfen poetijd)er 3Beb[tu'^l

an^evorbentlid) Ieid)t unb glatt tief, fo bafs er immer etn)a»

in ber Wuuljc ober fij nnb fertig auf Sager l^otte.

I)ie ^afelrun6e ;u Wiaviafelb.

5Im red)ten Ufer be5 3ütid)er See§ ^atte fid) bie 3JZu)e auf

biefe ober jene 'i'Öeife lange {)er etma§ ju fd}affen gemad)t unb

für fürgere ober längere grift fid) meiirmatg ein $(ä^d)en au§=

gefud)t.

Dberf)alb ^üßnai^t, in ber ©emeinbe ^errliberg, ftel^t bie

©d)ipf, ba§ einftige Sanbgut be§ 35aterg bon 93ht^ilbe (5fd)er.

©oet^e tüax einmal bei i:^m §u 33efud), unb al^ er, ber ha\^

fünfgigfäl^rige, ben geräumigen ©aal bes oberen §aufes betrat,

fing er an gu tanken mit bem 9iuf: „§ier mufe man tanken!"

9ln bie Sd)ipf ftößt ha§: öut 9Jhrial}aIben, loo ber ©rof

S3en^el-©ternau nad) langem 3(ufent:^alt fein Seben befd)lo|.

SSetft) mar in gan^ jungen ^al)xm bort, etma 1845. Um ha§>

§au5 ^erum fa^ alleS romantifd) verfallen unb öermilbert au5,

mie e§ benn mit ben 58erl^ältniffen be§ alten §errn nid)t meljr

§um beften ftanb. S?on einem $)au§l)ofmeifter in fd)mar5em

Slngug unb meinen 6panbfd)u^en empfangen, mürbe man fofort

in bie erlefene ©emälbegalerie geleitet, morin pradjtüolle ©tücfe

l^ingen, fo ein bon |>olbein gemalte^ löilbnig ber Sodjter be§

Xt)oma5 9Jloru§ mit bem ^;)(fd)en!rug bey 3Sater§. ®en ©alerie*

mänben entlang liefen geblümte, ober eUva^ gerriffene unb

Derfdjoffene ^imane. Unb bann trat ber ©raf felber ^ereih, in

einen (Sd)lafrod ge:^üni, bcffen ©toff unb 3#önb bemjenigen

ber ^imane fo giemlic^ entfprad), ein §ufammengefallener ©rei§,

jebod) mit fd)önem Äopf unb feiner 9^afe, lieben§mürbig unb

geiftreid). ^n ben @Ia§fd)rän!en eines anberen Saales befanben

fid) bie ©pielfadien, bie berborrten unb beino^e gu Staub ge=
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tüorbenen lötumcu, bie roten Saffianfrf)üf)d)eu feinet im ©^ring*

bmnncn ertrunfenen S;öd)tcrcl)enö Seopolbine. tiefer ©priiig^

brunnen war Iäiu3[t in ein ^-öluntenbeet umcjeiüonbelt unb luie

ber gonje ©arten t)cra)ilbert; über bie 'iBege jcljojfen bie üiofeu*

gweige ungebönbigt l^erein, ba§ %ad) überrogten gemaltige

Äaj'tanien, in bcnen fid) mäd)tige Sb:äf)enfd)aiärme eingeni[tet

{)atten, fo ba^ ei? beina^fje unl^eimüd) au^ ben bunflen .STronen

]^ernieberraujd)te, menn jid) bie fd)tt)or§en f^lüge erl^oben. '^IB

5öetjl) nad) ^ofjren n}ieberfcf)rte, niaren bie Zäunte umgel^auen,

bie öielen ^ien[tboten entlaffen, bie fdjöne ©alerie ücr!auft;

ben ©rafen felbft, ber feinem Gnbe entgegenging (f 1850),

be!am man nid)t §u feigen, bie frü'^er oft §a:^Ireid)e ?lbeBgefeII=

fd)aft beutfdjcr SSermanbter wax t)erfd)munben, bo§ e^^ebem

t)eitere unb geiftreid)e Seben ber ftitlen unb aufopfcrnben ^lron=

tenpflege einer alten greunbin gemid)en.

'J)er jüngfte ©o{)n be§ ©rafen, ber menig Don ben fd)ön==

gciftigen unb fdjriftfteüerifdien 9leigungen bes 58ater§ geerbt,

lebte in ber 9M^e al§> tüd)tiger Sanbmirt; er "^atte ein pbfd^eg,

unbemittelte^ braöe§ 9Mbd)en bom (See gel)ciratet (eine ©eibcn*

minberin), ba^3 aU rid)tige, ernfte 5ööuerin an feiner ©eite

fd)altete unb haltete. (Später nad) 5lmeri!a auygetuanbert,

begabte er bie ©emeinbe (Srienbadi, auf beren (^runb unb

93oben SUlaria'^alben liegt, fomic bie 9Zad)bargemeinbcn §crr(i*

berg unb "iöe^rait im legten ^eäennium be§ ^ai)r^unbeitg

mit einer Stiftung für arme Äinber, bie unter bem 9^amen

„*öen^ei:^eim" im 9Jlai 1897 eröffnet luurbe. ^n bie §cimat

§urüdge!e:^rt, ftarb er im '^(Iter Don 85 ^a^^ren in Slät)lt)of-6täfa

ben 2. SfJobember 1904 unb gtoei 2:age nad) i'^m feine ^rau

SfJeguIa, geborene Stberllj.

SSeiter oben om See, an ber örengc ber öemeinbcn .s^errli=

berg unb ^'Ctbmeilen, befanb fid) hivi Sanbgut — W}» fogenannte

l5f)orf)errengütli — ber Jungfer Äüngolt Ulrid) (1800 big

13. Januar 1874), bie, au^ einer alten 3ürid)cr gamilie mit

geiftreid)en Xrabitionen ftammenb, bicfe Xrabition burd) einen

Haren SSerftanb unb literarifd)en (Sinn aufred)t l^ie'ft. %n^ bem

bauerf)aften Slernl)oIä ber guten alten 3eit gefd)nitten, fd)ritt fie,

eine gro^e 3:afd)e am ^^(rm, nod) in t)o'^en ^af)ren nad) S^^^^^
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^iuciii, Ulli il)io (iinfäujc unb Ö5cjd)iiitc 5u crlcbiQCii, unb fc^rtc

am nQmIid)cu Xao, bcii über gmei ©tunbcn langen 3Seg ttjieber

in i^r 'Olnmcicn äuiücf, ba§ jie gcfd)icft unb trict)tic; bcinirtfdjaftete,

unterftü^t t>on einer glcidifally betagten Ä^cagb, 9iegula, bie,

äf)nM) ber .^"^errin, il)ren ^Ma^ fo et)renl)aft unb mader au§^

iüllte, t)a% als fie taS' 3^^^^^*^)^ Ö^i^gnet fjaite, eine gange diciije

alter ^ii^'i'J)^!^ .'gcrren au'? angcfc^^enen Käufern il^r ba§ le^te

©eleite gaben. Jungfer .^liingolt be»üaf)rte fid) bie 3it9^"^

burd) ben S8erfe!)r mit bcn nad)riidenben @ejd)Ied)tern, wie

jie benn langcfiin ein [tet^3|ort aus neuem ^^^i-^öcl)^ ergängteS

©d)ärleiu junger 9JMbd)en bei jidi fa{), meld)e fie in bie @e=

I)eimniife ber englijd)en ©|}rod)e unb l'iteralur eintDei{)te. 'iRaö)

arbeitöbollem 2age l^ftegte fie bi§ 9Jtitternad)t einer au§gebe{)nten

Äorrefponbenj obzuliegen. Sic liebte bie ©efelligfeit unb bot

im Sommer geiftig bebeutenben fieuten gerne ii)r goftIid)eS

^ad) gur (5rf)oIung, unter bem fie i)alb ai§> ®äfte, {)alb al§

^enfionäre meilten.

'^^urd) eine ^reunbin ber oerftorbenen iDtutter mit Slüngolt

äufammengebrad)t, lernten Gonrab unb 33etft) in il^rem §aufe

Dr. SBille foiuie feine f^-rau unb bie beiben Söf)ne fennen. 9US

ber nat)e unb lieben^lnürbige 9cadibar ber ergrauten ^üngolt

{)aufte er ouf feinem Sanbfi| 93(ariofeIb: £Uva§ ert)öf)t auf einer

^erraffe, bon SSiefen unb SSeinbergen ber fanft anfteigenben

.f)öf)en umgeben, liegt i)a§> einfadje, innen m.it anf)eimelnber

5ntertümlid)!eit eingerid)tete ©ebäube, hat^ ein 3ünd)er ^a=

trigier öor me{)r aU t)unbert ^Q^^^i^ erbaut {}atte. 9Iuf bem

bie (Sinfa^rt §ur ^reitre|}|3e bilbenben .^ofe erl)ebt fid) neben

gmei alten 9^upäumen eine ^atane. 35om Quarten unb hen

genftern ftreift ber 3?Iid über ben See nadi bem tüot)lbebouten

©elänbe bes jenfeitigen börferreid)en ®eftabe§ bis gu ben ©larner

Sd)neegebirgen.

5 r a n 9 i 5 :© i 1 1 e (20. Februar 1811 biö 8. Januar 1896)

mar öon §er!unft ein 2öelfd)fd)mei5er unb fein 9^ame urf|}rüng=

lid) 58ui(Ie. Sein Später, aus ber ©raffi^aft SBalangin im tanton

Sf^euenburg gebürtig, irar nad) ."pamburg auSgemanbert unb

i)otte fid) mit einer ^amburgerin berf)eiratel. ^aö:) bem 3^^

fammenbrud) bes bäterlid)en ©efdjäfteS brad)te fid) ber junge
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SBille mit '•ipnoatftiuibcn in üntciii uub 'il.lcatfjcimitif füninicdicf)

burd), bil \t}m ein nad)träc\licl) tjcrettetcr 'l^ennögeiiöreft bog

©tubiuni erlaubte, bem er aU ein tuilber, ober äu^erft mutiger

©tubent oblag, luic feine oon .steine im „^y3iulermärd)en" er=

mahnten Sdjmiffe uub bic am ßeibe jid)tbar gebliebenen Stid)*

unb ©d)uBnorben Dollgültig bezeugten. (5r mürbe mit Dtto

üon ^ic^mord unb anbercn 9}litgliebern eine^3 ©eniorenfonbenty

megeu eine^ erlaffenen 3?erruf§ relegiert. ^flid)tgemä^ erfunbigte

fid) ber bamalige ^rofejjor unb Uniüerfität^bibliotl^efar ^a!ob

©rimm öor i^^rem SSeggang bei ben 9(u§gemiefenen nod) ben

^üd)ern, bie fie üon ber !©ibIiot{)e! in §änben Ratten. GS "^atte

aber feiner bon i^nen ein !öud). ®ie Üielcgierten manbten

fid) 5um 3;eil nad) ^^na (^^i§mord nid)t), mo fic, ber rüben

©itte fener 3^^^ Q^i^öf^, fofort bei ber ^tnfunft an!ontra't)iert

mürben, ©ie erbaten unb erl)ielten einige ^ii?od)en g-rift, um
fid) auf bie if)nen ungemof)nte SBaffe, bie fogenannten „^arifer",

einguüben. 3lur ÜSille, obgleid) mit ber .S~'>anb'^abung ber ©tid)*

maffe and) nid)t Dertraut, ftellte fid) fofort unb trug fd)mere

SSermunbungen baoon. 9n§ er nad) mel)r aU brei^ig ^a:()ren

mit löismarcf mieber §ufammentraf, erinnerte fid) biefer, ben

SDtut unb 2apf erfeit geit feine§ SebemS über alleS anzogen,

fofort be§ $lorgang§ unb fteüte ber @efellfd)aft äöille al5 feinen

©tubiengenoffen bor, ber fid) „^meimal burd) ben Seib l^ahe

fted)en laffen".

^n Hamburg, mo SSiüe unter anberen mit §eine unb SBien^

barg berfeiirte, marf er fid) auf bie :3owi^i^ö^i[tif. ®eift unb

©d)örfe feiner ^oIitifd)en 5Irti!eI unb bie ©tärfe feiner Über*

geugung mad)ten 3(uffef)en, unb feine Sf^ejenfionen öerurfad)ten

bie 53efanntfd)aft mit feiner nad)maligen ^rau, bie er 1845

I)eimfüi)rte. ^urd^ bie 9f?eaftion unb ha^» ^önentum immer

unangenehmer beengt, bertaufd)te er ben 9^orben '3)eutfd)Ianb§

mit ben Ufern be§ 3üi^ict)^i^ ©ee§, wo er 1851 t)om e{)emaligen

9ieid)§regenten ©imon, ber gleid)fan§ in ber ©d)meiä ein 9Ift)I

gefudjt unb gefunben, 9J?ariafelb ermarb.

©eine f^rau (Sliaa (9. mäi^ 1809 bis 23. ^e^ember 1893),

eine Xodjter au§ bem meltbefannten englifd)=beutfd)en Äauf*

mann§i)aufe ©loman in ."[Hamburg, üetbanb mit ben Sugenben



einer ^v"ivtlidicu Öattiu uub ^l^hittcv bicjeuiöcn einer feinen,

liebenv-tinirbigen 'iiMrtin, au?öebef)nter nmjifaliidjer unb litc«»

rarijdier '-i^ilbung, öorjüglid) aber bie entf)ujia[tifd)e ^^egeifterung

jür nllei? &\üc, 3d)önc unb 9?ed)te, inie fie in foldiem Umfang

unfere rauljere unb jd)ärfer blidenbe 3cit faum met)r !ennt.

^l?ad)bem jic 1835 i:^r erfte^ bid)teriid)e§ 2öer! „'3)er ©ang be§

fremben Sängers" öeröffentlidit, t>as> il)r in ^ari§ 23örneg

-Jreunbfdiaft eintrug, gab jic im folgenben ^af)re \i)xe „©ebid)te"

^erau^J, bann, nad) langer '>;pau)e, bie Üiomane „^elicitas" (1850)

unb „5of)anne§ Dlaf" (1871), bie ollerbingS in f)ö(|erem ®rabe

|)oeti]d}e^^ ömpfinben unb eble ©ejinnung berraten als energifdje

©eftaltungeftaft. Ginen 2;eil iijrer ^ugenberinnerungen teilte

fie in bem 33ud)e „©tinieben au§ bemegter ^eit" (1878) mit,

Qu§ f:päteren S^^^en mand)e§ in ben Erläuterungen unb ^vl^^

fä|en p ben fünfgetin an fie geriditeten ^öriefen 9^d}arb SSag-

ner§, melri)e fie in ber „"S^eutfcfien 9^unbfd)au" befannt mad)te.

©obalb er bie ^ürbe eines ^ournaliften abgefd)üttelt, griff

$ßille nur nod) beilöufig §ur geber, fei e§, um eine ^^egenfion,

fei e«, um irgenb ettvas^ ®elegentlid)e2i in bie SBelt p merfen.

So beurteilte er, balb nac^bem $8ifd)erg „Sliud) Einer" erfi^ienen

mar, ben feltfamen 9iomon in ber „^ranffurter Leitung" ein-

getjenb, fdiarf unb geiftreic^, meSmegen er mit Öiottfrieb teilet

auSeinanber geriet, ber gmar im innerften ^er^en meber bc§

SSud) nod) ben ^erfaffer liebte, aber bennod) nid}t§ auf it)n

!ommen laffen mollte. 9(n ben |3olitifd)en 5?orgängen be§ Kan-

tone 3üi^id), in meld)e er einmol in SSerbinbung mit ©ottfrieb

teilet einzugreifen betfud)te, betätigte fic^ SSille nut borüber-

ge!)enb, ba bie S3ouerfame bom See feiner (Sinfid)t unb (5r=

fal)rung nid)t bie genügenbe 'I8ertung ermies. 3}afür geftaltete

er mit ^rau Eliga fein §au§ feit 3(nfang ber fünfziger ^al)re

§u einem §eim ber 2öiffenfd)aft unb tunft, in beffen 9?äumen

faft alle§, mas QüxiS) an einl)eimifd)en unb fremben ^^etül^mt-

Reiten beljerbetgte, fid) ein Stellbid)ein gab.

^teilid) mat ber §err üon äRariafelb eine ^erfönlid)!eit,

bie magnetifd) angog unb fid) fo leid)t nid)t mieber finbet. toum

mittelgroß, aber ftämmig unb gerabe gemad)fen, bon blü:^enbet

@efid)t§faTbe, mit Ijotjei Stirn, gebogener, langer ^ü\e, burd)*
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bringcnbeii blaugrauea klugen, bon [tnrfem, äuincilen nggreffibem

3:empcramcut, bot er hai- '^ilb einess fröftigcn ^)lmne§, in

meldjcm man ben unerfdjrocfcnen ©tubenten unb ^ournoliften,

bei" feiner ^orberung jum ^iBoffengang Qu?lüidi, unfd)Vrier föieber

erfannte. ^ie il^m eigene 9JJifd)ung beut[d)cn unb n)eljd)en

©eblüteg bebingte in it)m bie Bereinigung entfd)iebener SSiber=

j^rüc^e, bie feiner ^xt bog ntorfante ®e^räge üerlie{)en. ©in

oft burd)bringenber 9JZenfd)en!enner, iru^te er bebeutenbe

9}?änner, ouf nield)em "gelb er fie immer trof, motjl gu mürbigen,

ol^ne Überfd)ä^ung unb of)ne bon ben SJtenfdjen im allgemeinen

am beften gu benfen, bo neben feiner Ieb{)often ^s^^ontafie unb

@m|3finbung fid) ein ge!t)örige^ ©tüd ©!e|)fi§ geltenb madjte.

®r berftonb mit feltener £eid)tig!eit fid) in jeben l^inein^ufinben

unb, liebensmürbig, mie er tnor, it)n bementf^red)enb gu bei)on=

betn, inobei \t)m ein feit euer %att unb ©efd)macf ^u ftotten !am.

®od) lonnte er eine unbermutete ©d)ärfe {)erbor!e{)ren, tüie er

aud) in feiner ftreitboren SBeife ©efallen baran fanb, tüenn

fid) bie lö^fe ert)i^ten unb bie ©eifter aufeinonber ftie^en.

(Sin f|3rü!)enber, aber unrut)iger, fprung^after ©eift, für atle^

offen unb empfänglid^, mit einem gemiffen !o§mo|)oIitifd)en

3ug, fef)r gebilbet unb belefen, ein borgüglidjer ^tauberer unb

(5r§äf)Ier, befa§ er bie |^äf)ig!eit, au§ ben (Srinnerungen unb (5r=

fal)rungen eine§ reid)en SSer!et)r§ mit {jerborragenben unb ge^

möf)nlid)en Menfd)en unerfd)ö^flid) gu berid)ten, ot)ne je meit=

fd)meifig p merben; er nm^te al§ ein fdjarfer fritifd}er ^op]

unb nüd)terner 33eobod)ter §u urteilen, fo ha'^ man nid)t Ieid)t

ol^ne ®enu^ unb ©etrinn bon il^m ging, ^^ei aller Sieben§=

mürbigleit !)iett er mit feiner ungefd)min!ten 9J?einung nid)t

f)inter bem 33erge, fonbern liebte 'Da^ 5tinb beim 9^amen äu

nennen. Stud) be!om man bon \i)m, oft ungefragt, guten 9fJat;

benn mietro!)! für fein 3;:eil ein bi^d)en 6t)nifer, forgte er bei

onberen gerne bafür, ba§ alle^ feinen redjten ®ang ging, unb

gmar ou§ 9(nteil unb Sf9ot)Imeinent)eit. Söeniger Ieid)t f|jenbete

er bon feinen 53tumen, bie er leibenfd)aftlid) liebte. Sagegen

lie^ er es niemals an einer mo'()lbefe|ten 2:afel unb einem feinen

Sro^fen fe'filen, benn er mar ä^ar ein f^arfamer §au^^alter

unb genauer 9f?ed)ner, aber aud) ein trefflid)er 5öirt, gleic^ feiner



208 3"'<^'t'-'^ S5uc^

auf allcv bcbaditcu ^-xan, uiib tat Qud), U'o ci? öifontIid)c 9Jot

5U linbcrn Qah, bic .s^t^ub rcri)t[ri)af[ni auf.

*?ln einem 9JfaifonntQfl 1852 fct)rte 9Tid)Qrb SSngner junt

crftcu 9.M in illairiafelb ein, bec\Icitet üon .s^crmeg'^, bcn ^öille

fd)on feit einiger ^eii tminte. "iiHiljrenb )cine^3 3ürid)er ^^(uf*

ent^alteg hjieberl^olte er biefe ^^efud)e fjäufig. 9lud) Siggt [teilte

fid) ein, mit bem ÄMlIe fd)on feit 1842 intim berfel^rte. ^lüölf

^Qt)re fptiter fnnb ä'öagner bann, oI§ er feinen SSicner 9?öten

unb (Gläubigern entfIof)en unb um eine Unterfunft berlegen

mar, bei ben 9J?eiIener f^reunben monatelang eine bet)aglid^e

©tätte unb liebenöiuurbigc^i ©ntgegenfommen, bi§ it)n ber Hb*

gefanbte i)C%'> 33at}ern!önigy gu biefem feinem fürftlidjen <Bd)n^'

Ijerrn in bie be!annte glöngenbe Stellung abijolte.

9(m gaftlid)en ©onntaggtifd) SSilleg erfd)ienen neben 9flid)arb

SBagner unb .'geriueg'^ aud) 9J(ommfen, ber ^Ijilologe Iöd)l^

unb bie ^l)t)fiologen Submig unb 9}?olefd)ott, bie nun freilitfi,

meil fic Qimd) berloffen Tratten, bcrfd)munben maren, al§ Wletjex

mit feiner ©djiucfter in ben SO^ariofelber Ärei§ trat. Slber noii)

|3flegte fid) bofclbft guiueilen eine Safelrunbe gu berfammeln,

mie jte mand)er gekrönte 3Käcen nid)t um fid) fielet, ^a fa^

neben bem genialen ©ottfrieb ©em^er ©ottfrieb Heller, nid)t

gon§ fo, mie (Jonrab unb 33etf9, bie il)n übrigen^ in 93caria=

felb nur ein ein§ige§ Mal faf)en, il^n nad) ber ^ama fid) ge=

bad)t, fonbern mürbig unb toftöoll, aber allerbingS fd)meigfam,

gans im ®egenfa^ gum lebl)aften, gefelligen 9^1)einlänber £in!el,

ber fid) eifrig unb mitunter aud) etrt)a§ |)atl)etifd) über Slunft

unb ^oliti! berbreitete. (Einmal, ergälilte Söille, f)atte er §um
))olitifd)en 3Jleinung§au§taufd) neben bem ©rafen 3Blabi§lam

^later auf bem ©ofo ^la| genommen unb berebete mit il)m

bie ©eftoltung ber fünftigen beutfd)en 9?e|)ubli!, in ber il)m,

bem bel)arrlid)cn ^(ditunbbiergiger, eine Stolle borbeljalten fd)ien,

unb leine ungetDid)tige. „^cm, .^err ©raf," rief er entfd)ieben,

„Gängig !onn id) S'^nen nid)t laffen!"

^later, ber auf bem entgegengefe|ten ©eeufer mot)nte unb

beffen @utgnad)bar SDIe^er f^öter mürbe, mad)te nämlid) über

bcn ©ef^irfen $olen§, beffen biplomatifd)e 9(ngelegenl)eiten er

al§ eine 2(rt fütiber §errfc^er leitete, im Vertrauen ouf bie
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äötebcrerftet}ung bc-i 9ieid)ey. ^2lu5 bcn eneidjbarcn Rettungen,

nomcntlicl) bcv (Sd)iiici5, jd)mtt er alleö au§, rt)Q§ irgenbtüie

auf '^okn 33c5ug :^atte, unb bertcilte bic ^^Intter unb ^^Inttd)en,

je iiad) i^rem 3nt)f^It, in eine ^tHsa"^! bon ©djublabcn, iuctd)e

bie t)erjd)iebencn 9^cjjort§ fcinei? §eimatlanbc§ bar[tdltcn; fo

luar eine foId)c überfdjricbcn: Le capital intellectuel de la

Pologne; fie bebeutetc ha?-' Uutcvridjt^minifterium be§ 9Reid)e§.

'>Met)ex jdjergte bamal^, wie jeber franjöfifdie ©olbat ben Wax^

\d)aU\tab im S;onti[ter trage, fo trage jeber ^ole bie ^rone

feinem Sanbc^ in ber 2afd)e, bcfonbery ber ®raf ^later. '2)iefer,

übrigen'^ ein ^ebont unb Ignorant, lebte al^^ ein feiner, aber

innerlid) i)od)mütiger .»^"^err, ber, ben ©eebouern §um gei)örigen

^rger, mit feinen gmei §engften müb ba:£)erbrau[te. ^nbeffen

fü'^rte er in feiner S^^illa 93roeIberg burd)au§ feine |3Dtnifd)e

3,Birtfd)aft, fonbern eine biy in?- fleinfte genou unb l^einlid)

georbnete; ba er aber einen onfet)nIid)en Seil feinet 35ermögen§

|jotnifd)en '2)ingen gufommen lief^, fo ^um Seifpiet bem ^oIen=

mufeum gu 9^a|)|3er§iüil, fo tjer^iueifelte feine grau, bie el^e*

malige (5d)aufpielerin Caroline S3auer. gar oft, wo fie ba^

®elb für bie 58ebienten unb für anbere§ l^ernel^men foHte.

58om literarifdien §aud)e 9Jhriafelb^^ ermuntert unb er*

märmt begann fie i'^re ^uöenberinnerungen auf3U5eid)nen , um
fid) in einfomen trüben ©tunben bie t)d\e S3ergangent)eit tröftli^

prüdgurufen, febod) aud) in ©etuärtigung etmeldien §onorar§.

92ad)bem fie fid) mit bem (Sd)riftftel(er 5IrnoIb Sßellmer §u=

fammengeton, ber i'^r bie (Sad)en 5ured)tftu^te unb, mie grau

Sßille fagte, immer mit einer 2;räne an ber geberf^i^e fdirieb,

erfd)ienen biefe Sf^üdblide in „Über Sanb unb 9J(eer", bon ber

ßefeiuett mit oielem 33eifaU aufgenommen. 9cal) unb fern, mie

fid) 33etft) .9)Iel)er Iäd)elnb erinnert, gerieten eijemalige S^erel^rer,

bie nun aud) leine {)eurigen §ä§Iein me'^r loaren, in ©aft unb

S3en)egung unb fd)idten freubige 53riefe unb @efd)en!e, fo bafe

bie alte ®ame, bie übrigen? ftattlic^ unb jünger au^faf), aU

fie loar, in ein förmlid)e§ Iitcrarifd)eä 9f?äufd)Iein üerfiel unb im

9)?ariafelber Greife fiegestrunlen bie mitgebrad)ten .^orreftur

fa{)nen fd)n)ang, n)etd)e bie gortfe^ung i^rer „Erinnerungen" ent-

"hielten. &exm beüamierte fie irgenb ein ©tüdf au§ ben ®Ian§*

[Jtti), (Sontoii |y<tbinant «DfeQet. 3. 9lufl. 14
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TpllcTi, UHiiiut jic cm']t, öor balb einem t)albeu ^al)rt)unbert,

bie SujcDauev bezaubert; ha inbeijen i^r beträct)tlid)eg ^'tufeere

bcm "iöilbe einet jugenbfcl)Ian!en Siebt)nberin einigermaßen

luiberftrcbte, |o „fcl)lüptte" fie einft, mie fie fidi ou^brürftc,

unb jo bc^enb, aU \t)x Seiblicl)e§ bieö gc[tattete, aU jie öor

©onrab unb öetft) ben ^^aüonmonolog ber ^uWa §um beften

gab, 'hinter eine [|.ianifd)e 'Ä'nnb.

3u ben jiemlid) regelmäßigen ©ä[ten %^\\le§> gel)örten, außer

bem jreifinnigen 2;f)eologen Sang unb bem ':?(rd)äoIogen ^^enn=

borj unb feiner ^^rau, ha^ reid)e unb fun[tliebenbe, au§ 9?ic^arb

^Sogner^ Seben§gefd}id)te fattfam befannte Q^epaax 5IBefen=

boncf, in hc']]cn §aufe iUcetier mit feiner ©d}iüefter gleidjfaUg

t)er!ef)rte. ?lud} ber ©eminarleijrer ßalmberg, ber löngere ^^\t

ein 3i^^'^'^" i^^ ©rbgefd)oß be§ „©eel^ofs" in tüBnod)t be-

mot)nte unb fid) üielfad) aU ^idjter berfud)te, [teilte fid) oft

ein, ebenfo einer ber früijeften ©enoffen in SObriafelb, ber

©ermanift (Sttmütler, üon SBille megen feiner Überfe^ung ber

ebba fd)er5:t)aft ©bbomüller genannt, aber in ^(nfet)ung feiner

^^(nf|jrud)5lofig!eit, feinet S^ßiffeng unb alä ein ibeoler S:^ara!ter

ref|)e!tbon unb freunblid) bei)anbelt. 93tod)ten fid) bie onberen

nod) fo Iebt)aft unb erregt gebärben, er blieb immer rut)ig unb

gleid)mütig unb brad)te feine ©:prüd)e gelaffen Dor. iix mar

:^ager unb äufammengefd)rum|)ft, bieneid)t et)x>a§' bor ber ^zii,

ba \i)n ©orgen mand)er 5lrt bebrüdten; feine langen §aore

mallten auf ben fd)malen (S|)i|!ragen feinet oltbeutfdjen 3Jlän*

tel(^eng ijcrunter, bas i^m bie f^-rou nad) feiner ^eWjnung unb

Einleitung äurec^tgefd)nitten. &§> mar gleid) ber übrigen I^Iei*

bung, fomie bem bor :^oi)em '^^llter feinet ^nt)ober§ etrna^ m§>

®elblid)e fted)enben, langen lißart bon gelbgrauer ^arbe unb

einigermaßen berfd)offen. ^n früf)eren Qaljren mar, er, eine

mal)re (Sei)en5mürbig!eit ^üi^icE)^, ^it einem Barett unb ge=

legentlid) mit einer Saute einf)ergefd}ritten, moran ein blaues

^anb ^ing. ^iefe Saute fdjiug er aud), menn er ba^eim bid)=

tete, moäu er fid) oft auf ein leberneg ^ferb fe|te, mie e§> bie

Xurner gu it)ren Übungen benu^en.

^^ei fd)önem Söetter berfammelte fid) bie ©efellfdjaft unter

ben iöäumen bon SJioriafelb guerft gu einer 2;offe Kaffee, ober
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mau iial)m in einer '-8eranba im *ölumcnöärtrf)en ber %\:üu

(iW^a "^la^. ,\)ieiauf fpagierte man im ©arten, ober S^ßille laö

dor, luaö er mci[terlid) öerftaiib. ä)kt)er f)örte it)n 9ieuter bor=

lejeii, ben er gleird üom "^i^Iatt in? .^gorfibeutfcfie übertrug, ferner

beu öfl^^öCu 3I)afejpeare unb bciimnberte i^n nament(id) im

^ouft, bejfeu 3J(e|jf)i[to er mit einer genialen 33o^I)eit üU!oäu=

ftottcn bcrmod)te; über'^aupt uiar il^m woi}! me bem ^ifd) im

3öa[[er, jobalb er auf etaia§ ^^robIematifd)e§ geriet. 9iod) bem

2lbenbbrot nmrbe mufigicrt ober fonöerfiert, inobei bafür geforgt

mar, ha^ bie Unterl)altung, bie oft bi^ nad)t§ elf XXi^i n^ä^rte,

feinem lang oorfnm.

®em 3ßiIIefd)eu Greife, ben bie ©efdjunfter bon Äü^nad)t

au^ beinaije regelmäßig jeben SWittiood) auffud}ten, unter==

breitete dJlet)ex altere (Sntnnirfe unb neu entftanbene @ebid)te,

um bie ^riti! ^^erau^gurufen, bereu Soften mefentlid) Sille

beftritt.

©ed)^ ^a'^re nad) bem (£rfd)einen ber 33allaben t)atte ber

Sßorrat an lt)rifd)en unb epifdien Sad)en einen folc^en Umfang
eneid)t, baß an eine neue Sammlung gebad)t merben fonnte,

trorauf ber SBerleger fd)on longe f|iannte. "^enn nun befanb

fid) ber '3)id)ter in ber ongenc'^men Sage, für feine ©d)ö^fungen

ein Unterfommen gu luiffen, et)c fie nur borf)anben ober menig-

ften§ brucfreif toaren. "S^aS fam folgenbermaßen.

einer feiner ©enfer 33e!annten, ber ^^^ilofo^?:^ unb ^ournalift

(Srneft S^Jabille, Ijielt in ber erften .'gälftc ber fed)§iger ^afjre gu

@enf eine 9^eil)e ^30|3ulärn'iffenfd)aftlid)er ißorlefungen bor einet

3u{)örerfd)aft, bie nad) STaufenben bon 3}(ännern gäl^Ite; ber

"öeifall, ben einzelne bon einer 3eitfd)rift ber lüelfdjen Sd)mei§

beröffentlidjte iörud)ftüde baoon aud) im 5(u?Ianbe ernteten,

bemog it)n, an eine gleidigeitige Überfe^ung in mel)rere ©|)rad)en

p ben!en. Un^ufrieben mit ber erften beutfd)en ^lu^gabe biejer

„O^eben", rid)tete er bie ^(nfrage an SOietjer, ob er bie Über=

tragung einer fpäteren ^olge bon Sßorträgen §u übernet)men

gefonnen märe, l:\e\ei lel^nte ab, feit ber ^ubtüation ber 33oI«=
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laben cHt[d)Io)fcn, fortan auÄfrf)Iief^tiri) |.uictifd)cn ^5)iuc\eu ob*

julicgcii, citlärtc jicl) inbcfjou bereit, ein aiac()iame^3 ^^(uge auf

bie 9lrbeit ju l^oben, aU 53ct[t) firf) luiüig fiuben lie^, an feiner

(Stelle in ben 9tif5 ju treten. $jm Sommer 1865 erfd)ien bo§

53ud): „Der t)immlifd)e 55ater, fieben hieben bon ©rneft ^liaüille",

mit mcnigen ii>orten ?J?et;er§ eingeleitet.

9lut einer (3ri)mei§erreife begriffen, überbrad)te ber 33erlcger,

.*permann .'päffel au^^ Seipjig, ba§ §onorar fomt ben ^rei'

ejemplarcn im iHuguft ber i^m perfönlid) unbe!onnten Über»

fe^erin, bei iueld)em 91nIo^ er bernatjm, ha^ bie ollerbingg freie,

aber fdiöne Übertrogung ber oon ^^aoille in ben Stejt ein*

gefIod)tenen Stellen fran5öfifd)er Dtd)ter, bie it}n bom erften

""^(ugenblid an fro|}piert '^atte, nid)t bon 58etfl} l)errül)rte, fonbern

bon itjrem löruber. Der 5i>unfd) regte fid) in if)m, bie S^rad)-

!unft feines neuen '^öeJannten nid)t brad) liegen §u lafjen, meö*

Ijalb er al§ finbiger lo^f il)m eine $8erbeutfd)ung he§> iporag

nebft anberer frembf|}rad)iger @ebid)te borfd)lug, melc^ le^tere

er, aU fparfame B^Qö^*^ 3u beutfd)en, in einer f^olge fleiner

9(ntl)ologien gu beröffentlidjen münfd)te. Wet)ex «frfjIuQ i><?Ti

^ntrog ou§ unb tot ben ®egenborfd)log, §äffel möd)te if)m

bod) lieber bie eigenen (Siebid)te bruden, bon benen er \i)m auf

ber Stelle einige borla§. ^ener griff freubig ^u, mie er aud)

über§ 3a^r lebl)aft genug bie §anb nad) bem ^enatfd) ou§-

fttedte, beffen ^lan if)m ber Did)ter au§ Silbo|3lana mitteilte.

Bugleid) geriet er auf ben ®eban!en, ob fid) nid)t nebenl)er au§

ben ^enatfd)ftubien eine befd)eibene Qaf)i l)iftorifd)er 9lrbeiten

geminnen lie^e, bie, in ber 5(rt bon ®uftab f^ret)tag§ Silbern

ou§ beutfd)er S^ergangcnl^eit gel)alten, bem ^ublüum genel^m

fein mürben. Der Did)ter trot oud) barauf nid)t ein, um ^taft

unb 9JZu§e ungeteilt für feine Heineren unb größeren Sd)ö|3fungen

§u froren, bie of)nebie5 langfam gebieljen, fo ha^ er erft fünf

Saläre nad) ber "?(bmad)ung mit Rüffel baju gelongte, biefem

fo biete lt)rifd)e unb e|)ifd)e ®ebid)te einguliänbigen, al§ er für

eine Sammlung benötigte. Da er ntd)t {)inreid)enb neuen Stoff

befaB, um ber Dünnleibigfeit be§ ^üd)lein§ böllig abgul)elfen,

fo '^atte er baran gebad)t, bie S3allaben umzuarbeiten unb bei*

gufteuern, ftanb bann aber bon biefem Sßorljaben ah unb reif|te
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nur eine einzige unter bie 'Jceulingc ein, ndmiid) „ßtifariJ

3d)inert", allerbintj^S tüctitig umgeformt unb umgemobelt.

'S)ai-' '^änbc^en er)d)ien (5nbe 1869 unter bem 3;itel „9? o-

m a n 5 e n unb '-^3 i 1 b e r öon (Sonrab ^erbinanb ilRetjer".

©d)on glnei ^aljre t)ort)er ^atte .s>njfel bie '^allaben au§> bem

SKellerfdjcn S?erlQt3 ermorben nnb mit neuem Umfd)Iag unb

2:itelblatt au^geftnttet.

X>cr '3)id)ter mar fünfunböiergig Qaijre alt gemorben, e^e

er, nnbertijalb ^cäennien nad) feiner erften ^ublüation, mit

feinem Flomen bor bie ilBelt trat, infolge einer 5lbrebe mit

feinem Sanb^mann, bem ii)m befreunbeten ^id)ter (Sonrob

3}Jet)er l^atte er, um ber ^^ermediflung enbgültig borgubeugcn,

feinem Sßornamen Gonrab ben be» SSaterg g-erbinanb zugefügt.

iJBa6 ai(et)er („93iein ^rftling |)utteng Ic|te 3:age") bon

ben S3anaben fogt, gilt in erf)öl)tem 9Jia^e bon ben ^oman^en

unb S3ilbern: „fie begeidjnen unb fdjlie^en eine Seben^epoc^e

öft]^ctifd)er 53efd)aulidifeit, mannigfaltigfter, Dielf|)rad)iger Se!-

türe, berfd)iebener ^jutercffen, oi)ne bie ©tut einer ermärmen^

ben ^arteinaijme be§ ^ergen?, unb bieler nad):^altiger 9?etfe=

einbrüde, beren ftärffter, neben ber umoiberfte'^lidien 5ln=

äiel^ung meiner t)eimifd)en 3d)neeberge, bie olte Slunftgröfee

unb ber fü^e §immel $jtoIien§ mar." 3ludi biefe Samm-
lung entbef)rt, mie bie i:^r üorangegangene, burd)fd)nittlid) bie

fräftig t)eröortretenben inbibibuellen QnQe, obgleidi fie, n^as bie

5(uc^+}rägung ber (Sigenart erleid)tert ^ätte, gur ^älfte au§ £t;ri!

beftel^t unb obgleid) bie epifc^e lunft barin ftellenmeife fo meit

erftarft ift, bafe einzelne @ebid)te, mie „SSeinfegen" unb „^ie

Spielleute" f|jäter mit nur geringfügigen ^tnberungen in bie

gefammelten ©ebid}te ^hinübergingen.

©ottfc^all empfing ba§ 33üd)Iein mit einer mo^^hiioüenben,

flugen unb §iemlid) einläpdien 9f?e-^enfion. Gr fdiricb: „^ie

nur 123 Seiten ftarfe Sammlung ift mit forgfältigfter ^^tu§-

moi)I gemacht, fie follte, ba§ fie^t mon, nur ©ereifteö unb ®e=

biegenee bringen, unb ha^ tut fie. Tdd)t§> Unfertige^ unb fogar

nid}t§ Unbebeutenbeö tritt uns in i^r entgegen. ^JUIeiS ift !on=

jentriert, in ber (5mt)finbung, im ©ebanfen unb im 9lu§brucf;

bie Situationen finb mit iuenigen, aber bebeutfamen Strid)en
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gemalt, inib bicjc xc(\n\ bie "i^^autniie beö Sefcrs nieiji nn unb

reiben \\c nicl^r jur Sclbfltätigfeit, aB e§ bie QU^5c^efüt)rtcften

"^Mlbcr c\ctan l^oben würben. ^15, iuir ^aben e§ l)iet mit

einem niirtticben "Diditev unb Stünftler 5U tun, bejjen SBeife

niel mit ber .vtcrmann Sinctgy (^emcinfame^ Ijot. ^sn ber erften,

,(5timmung' überjcl)nebencn ^^Ibteihmg finben fiel) rei^cnbe

SanbfcbajtÄjfijjen, mei[t aui-< ber 3d)iuei5 unb ^tolien, bie

cbenfo [timmung^3bon finb, mie i!)nen ein bebeutfomer, oft nur

angcbeutcter, t)albt)erfd)leierter Ö5eban!e gu ©runbe liegt. . .

.

©innige ^-öetrad)tung unb cm^finbungSboHe ^erfenfung in

bie ©eftalten ber 'Statur, ber Ä'unft unb bes Seben§ ift bog; ben

®id)ter ^eäeidjuenbe; ßeibenfd}aft, (5d}nnmg unb geuer feilten

il^m mie feiner (S^rac^e unb feinen W:)t)Üimen, bie mit einer

gen)iffen, meift trod)äifd)en 5.1{onotonie behaftet finb. ©r gibt

feine ^erfönlid)!eit nid)t gong au^, fie unb feine SBeItanfd)auung

blidft nur ber^üllt burd) feine Silber unb (5r§Qf)Iungen, eine ge*

miffe !ünftlerifd)e tälte unb Dbjettibität tjaudjt un§ tro^ be§

geiftreid) @ebad)ten unb fd)ön ©eftolteten mandjermärts an;

um fo rül^rcnber unb ergreifenber flingt ha?-' „©lödlein", bie

^5erle ber (Sammlung, bon großer Saxt^eit unb Xiefe. . . . 5in

foId)en in menig ^Borten oicl anbeutenben Situationen ift befon*

ber§ bie gmeite Stbteilung: ,GrääI)Iung' reid). (S§ ift alleg nur

f!i§§iert, aber bie ^ixQe finb morüg unb bielbebeutenb, fo in

,'2tm|)'^it!^eoter\ . . . ^ie (Stoffe gu biefen fongcntrierten @e*

fd)id^töbilbern finb bem alten ^ellaä unb 9iom, boc^ einige auc^

bem 93litteIoIter unb einer ber neueren 3^^^ entnommen; bie

^nfgenefe^ung ift fro|.i^ant, ber §u ©runbe liegenbe ®eban!e

ift faft immer bebeutfam unb ^oetifdi, tritt ober guiüeilen nic^t

flar genug t)crau§, bor ollem bo nidjt, Jüo bie S^orftellung fid^

auf ein menig befannte§, ber (S^egialgefdjidjte entnommene^

fyoftum beäie'^t. 53efonber5 ongefprod)en :^oben un§ .®ie g-a^rt

he§> ?ld)ille^' mit bem Sdjlu^berS ^.'pordjl §omer beginnt fein

Sieb!'; ba§ tieffinnige ,53äd)el 5lngelo'; ,^a^ft Suliuä', ein

großartiges 6l)aro!terbilb; bo§ lebljaft unb onfdjoulid) ergäpe

,9nejanbcr5 geft'; ,^ie S:pielleute' mit feinen |)oetifd) romon-

tifd)en ^erfpc!tioen: ,S)?ilton§ Sßoi^e', eine rü:^renbe Sgene

ou§ be§ blinben ^id)terg Seben, in bie eine Stelle bec^ .58er»
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lorcnen ^arnbiefe^- bebeutung^boU tiineiiiflingt, uub .2)a^

®ottfd}an tot nid)t luof)! baran, 9i(etjer5 (Bpxadjc ben ©djiuung

überi)QU|?t obguerfenncn; mit g-ug unb 9?eri)t rüf)mte ©ottfrieb

ÄeHer unter onbcrcm bcn üollen ilUiug, ben ftolätm ©aug be^

@ebid)te§ „^ie g^a^rt bci^ 9(d)ine§", äugleid) bie j^iätere Um-
arbeitung bebouernb unb miBbilligenb, meil [ie bic^on Elong

üerftummen mod)to. '»Jtber ©ottfdjdl Gitterte, erlonnte imb

mertete burd^au§ ben @ei[t, ben er bor fid) \ai), unb inbem er

mit [einen ^ugenbcn nud] bie ©renken 3eid)nete, äeigte er gu*

gleid) bie ©rünbe an, bie bem S3üd}Iein einen nennenswerten

(Srfolg beriuel^rten, nid)t babon gu reben, 'oa'\^ unter ber £eiben=

fd)oft unb bem maj;e[täti]d)en ©etöfe eines geiüaltigen S8öl!er=

friegeS jeber fanjtere S'on erfterben muf)te.

'2)rüben überm 9^f)ein wai ©ottjd)an ber einzige, ber feine

(Stimme erltjob. ^n ber beutfdjen ©d)h}ei§ Iie§ fid) nid)t ber

geringfte Saut tjören, tt)cd)renb in ber frangöfifd^en ein S5?ort

beS SobcS erHang, inbem % S. 9.1hd)eli, ein öenfer ^reunb

ber ®efd)n)i[ter, in ber „Bibliotlioque universelle" mit einer

^^ef|)red)ung fjerbortrat, meldie bie fet)Ienbe ©infidjt burd) SBärme

aufiüog. '3)a fe^tc fidi nad) feiner rcfoluten @e|3ftogen^eit SBiUe

im 5rid)Iing 1871 f)in, um feiner ©ntrüftung über ba§ ftum^pfe

©dimeigen ber Iiterarifd)en 9)äteibgenoffen Suft gu madjen:

„33ä'^renb in unferen 5ai)Ireid}en, 't)eimifd}c 2'alente immer

patriotifd) feicrnben 33Iättern and) bie unbebeutenbfte @ebid)t=

fammlung nid)t ber freunblid)en, üon rüi)renber @enügfam!eit

§eugenben @mpfef)Iungen entbel)rt, l^abe id) biefe ©ebid)te eines

3ürid)erS nod) niemals in unferer treffe eriuät)nt gcfunben,

obfd)on fie in ber franäöfifd)en Bdjwd^ ein 9Jlann inie ^ßulliemin

mit t}o1:)ex 9(ncr!ennung begrübt ^at unb in S)eutfd)Ianb ber

^I)id)ter unb 5lriti!er Üiubolf (33ottfd)aII in bcn ,^Iöttcrn für

Iiterarifd)e Unterl)altung' erüärt, bafi man eS in biefen D^omanjen

unb 93ilbern mit einem .tüir!lid)en ®id)ter unb 5tünftler gu tun

I)obe, ber nur öereifteS unb ©ebiegeneS bringe. '2)aS aber mog

il^nen gerabe unter unS gum 9^ad)tei( gereid)en, bafj fie fid) §u

\et)x über baS bemo!ratifd)e S^iideau allgemeiner 9}tittelmä^ig«

!eit ergeben. 6eien fie barum benen, bie mit ^^erftänbniS unb
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C^mpiiiiu^licljtcit jüv wa^xc '4>£'ilit' begabt jinb, boppclt cinpiol^-

Ich! TiVo 'i-^üd)Icin scrjällt in ^mci Üeilc: , Stimmung' ift ber

cijto iibcr[d)riebcn uub gibt Stimmungen, tuic 'föolb unb '-i^crg,

'i^c'bcn unb Erinnerung fic in ber Dicl)tcrbru[t luccfcn. l)cx

anbcrc Icil tjoi^t ,(ir5äl)(ung' unb bringt in luo'^Itönenbeu

iHl^t)tt)men unb reid)[ten Üieimen betnegunggöollc, Ieben»tnatme,

jarbcnblüi)cnbc '43onabcn nu§ 3^?orgcnIanb unb 9(&enblanb,

xUÜcrtum unb liiJättcIalter. Xurd) ha^i &ü]VqC lue^t aber ein

ebler öeift, ber uny au^ ber Sd)iinUe unb .^(einlid)!eit be§

^ültagtreibeuy mit jid) em|)or^ebt ju üon reineren Süften unb

öertltirtcm 2id)t umfpülten .V)ö^en."

Da 'iiJille!? perjönlid) teilnel)menbe unb fün[tlerifd) mit=

emp[inbenbe .^ritü, gemöfe feiner fpontonen 'ilrt, niemals öer*

fagte unb, luo nid)t immer burd) it)ren @ef)alt, \o bod) burd)

ifjre $8e[timmt:^eit förberte, \o läfet jid) ber ©influ^, ben er auf

ilet)ei geiponu, nid)t Ieid)t ^oc^ genug anfct)Iagen, fo ba^ bie

^-8el)auptung nid)t übertreibt, auf ben '3)id)ter ^obe fein 9JlQnn

\o ftar! geiüirft, felbft 58uIIiemin nid)t, bem überbieg bie ]^in-

reid)enbe SlenntniS beg ®eutfd)en, 'oa§> intime |)oetifdie ^er-

[tänbniö, bie rtierbenbe ^mpetuofität, fomie ber urteüenbe Sd)arf-

blicf mangelte. Da^u tarn nod) ein anbcre§, gemi^ nid)t minber

mefentlid)e§ 93toment: gar oft mag ein lölirf auf ben Seben^mut

unb bie Seben6!raft ^Sille^, ben er nod) 1891 (S^ib^er ben

eraig jungen nannte, feinem ungleid) marteren $ßefen ©tärfung

gebrad)t ^aben.

ßonrab gerbinanb Wet)ei erfannte biefen (Sinflu^ fe^r \vo^.

511^ er 1881 ben jungen Siterateiut)erm. f^riebrid}§ nad) SOIariafelb

empfal)!, ber einem beutfd)en l^Iatte einen furzen 9lbrife feineS

Sebcnö liefern follte unb bei '-föille fid) Stoff ju ^olen gebad)te,

jd)rieb et biefem: „^d) fproc^ il^m ber ?ßat)r'^eit gemö^ bon bem

grofien (Sinfluf^, iueld)en Sie auf midi geübt. 2)a§ gef)ört-bod)

gemit3 in menie £eben5befd)rcibung." Cfr felbft ^atte öor, mie er

Jßiüe mel}rma(§ mitteilte, eine Siogra^j^ie be§ §errn ju 3Jtario=

felb gu oerfaffen unb babei ber empfangenen i^örberung unb

^reunbfd)aft eingeben! ^u fein.

Xa0 Sd)icffal üereitcite bie» !i8ort)aben, inbem e§ teni

jüngeren bie ^eber ju einer 3^^^ entriß, 'i)a ber um anbcrt==
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l}a\h ^aiji^eijwic 'sältere nod) in ungebrochener iiraft hc& Seibeö

unb ber ©eck gleid) einem c3rauen, unbernni[tlid)en ©eegreiö

(S^eftabe, .»oauö unb ©arten bcfdjritt, wo jid) |o lange ^a^xc

bie 2:ofeIrunbe ücrfanunclt f)atte, au§ beren S?rei§ er einen

9?itter um ben anberen fdjeiben unb fdjliefjlid) aud) bie ©attin

öerfd)n:)inben fal), bie (eidjt unb f)eiter auy einem langen unb

nur bem ©uten gemibmcteu i!ebcn ^inmeggiug.

'')[U 3}(e^er, felber leibenb, im ^-ebruar 1888 bon einer,

übrigen^ balb l^ernad) gel^obenen, (£r!ron!ung ber greunbin

ticxnatjm, bezeigte er i:^r „bie innig[te Sieilnafime, bie be^

treuften, banfbarften unb t)ereI)runggbonften greunbes" unb fügte

l^inju: „Über ben Söert ber ^rau ^o!tor, ben @ie ou§ ben

33riefen i^rer ^reunbinnen crmejjen, t)obe id) löngft !einen

Streife! me^r: er i[t ber ^öd)[te."

"^od) im Seng bey nämlid)en ^a:^reö (1891), beffen le^te

Xoge bie erften ©chatten auf i^n fenften, fanbte er \t}x ein

©onett {)inüber:

l^rou eiiaa äBiUe an il^rem @eburt§t>G, 9. äJJärj 1891.

Sßom ^affensmertcu luinterlirfjen ©ife

3ft bie lebenb'gc fd)öne g-htt gcbunben,

^nht§' bie 5(nife(, bie ben Sen^ em^funben,

•Die 5(uferftel)ung fingt in it)rer Seife.

©eltfani oeriuddjft ber Jüngling mit bem ©reife,

2)a§ 2ßintcrniärd)cn mit ben ficnseöfunben,

©ettfam t>ermifd)en Qexten fid) unb ©tunbcn

^n ber 9^Qtur unb aud} in bir, (SIcifc ! *)

•üBae bu ie^t (ebft, ift'§ SSejfen, ift'g SSerjüngung?

Qft'g ein 33eginncn? Qft e§ bie ^ßotlbringung?

^ fannft bie em'gen Cuetlen raufd)cn Ijören.

S3alb iDirb ber ©oimen^fcil has^ (5i§ g^^i^ftören,

3)ann n)ogt bie ^-lut, ha§> fcffcllofe Seben:

SJjJir ift, id) fcl)' ein lid)tc§ ©cget fd)nicben.

*) 2^io engliirfie 3lu5iptöc^e üon (Slijo, luie fic iti 9J?nTiafeIb beibC^nUcn

ftturbr.
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"iBnrc ©ortrab ^crbiuanb )))lci)cx ^u jenen ^^(ufgeidinungen

gelanc^t, bie i{)m aU eine freunblictje (Mebenftafel unb ^an!e§=

urhtnbc für g-ran9oiÄ Jöiüc borfdiiucbten, [o tyittc er woijH borin

ben "j^lnteil be§ merfnnirbigen -ü^hnneö an ber (Snt[tel)ung be§

.•öutten criüäl^nt unb betrad)tet. 'i?(Iy biefe ^icl)tung auf bem

^^Imbo^ lag, ha t)at ^^ille? @ci[t unb lebhafter 9ktfd)lQg mit«

get)oIfen. Unb ber ^id)ter l^at bie §ilfe um [o ban!barer em^
funben, aU biefe§ 2öer! im eigentlid)en ©inn fein ©d)idfal§bud)

ift, baz-' it)m auf einen <Sd)Iag bie feit einem ^ierteljaiirl^unbert

erfef)nten ©üter berfdiaffte: bie unge!)cmmte innere Entfaltung

unb ben äußeren (Srfolg.

i'-^nbeffen bieten einige !ölätter, in benen er, bem 5(nfuci^en

bes befannten ©djriftfteller» £arl fömil grangoS entf|)red)enb,

bie (Sntftel^ung beä §utten ]ieb[t ben bamit berfnü^ften ^or*

gangen befd)rieb, etn}eld)en ©rfa^ für jene (yrinnerung§fd)rift,

beren 9Ibfaffung i^m eine bunifc t^ügung bern)ef)rte, unb für

ben SBerbegang ber ®id)tung luol}! einen bollen (£rfa|. '3)enn

gemä^ feiner au§ge|)rägten Steigung, rein Iitcrarifd)e 9lngclegen=

l^eiten furg gu be'^anbetn unb atle§ 5U bermeiben, mag einen

:pt)iIoIogifd) abt)anbelnbcn unb fontit, nad) feinem öefül^I, einen

un!ünftlerifd)en '^(nftrid) gewinnen fonnte, mürbe er fc^merlid^

jemals mef)r in bie breite unb in§ einzelne gegangen fein, ol§

es in bem üeinen 9(uffo^ gcfd)at;.

„§utteng leiste Sage, meine crfte größere ^idjtung," er-

gä^Ite er, „erfd)ien gum erftenmal im ^at)re 1871. 6ie ift au§

brei Elementen geboren: auC^ einer ja'^r3el)ntelang genäl^rten,

inbibibuellen Sebensftimmung; bem Ginbrude ber I}eimattid)en,

mir feelenberinanbten Sonbfdiaft unb ber ©ert^alt großer 3?»^=

ereigniffe. ^dle brci geiDanncn ganj bon felber ©eftatt in

meinem £)elben. ... ^d) bin gu jener ^tii ein manberluftiger

SKenfd) unb ein frol^er SRuberer unb ©djmimmer gemefen.

©0 blieb mir !ein g-led unferec^ ©eefpiegeB unb feiner fd^önen

Ufer unbefannt, am tuenigften bo5 unmeit meinet bamaligen

StBotinfi^e^S gelegene öilanb ber Ufenou, meld^e§ ben bo|)pelten

9ftei§ lieblid)er 8tille unb einer großen (Erinnerung befi^t. Oft
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bin id) bei ben beiben Äirdjkin geftmibcii, bic auf bem nörb=

li(i)en 3Biejent3rate über einem ba§ Ufer einfaffenben Strange

öon ®irf}en unb bcr grünen, bie ^n[el bilbenben 9JMbc ben

5pöl)e|3unft bcr llfenau begeidjnen. . . . 3o nntrbe id) auf bcr

^nfel ^einiifd) unb gefdjoti e§, ba^ .S^")utten, beffen Seben id^

genau !annte, nid)t aU ber ibeale ^•reit)citÄ!äm|)fcr, bcr §utten,

meldjcr burd) bie bomdige bculfdie Stjri! ging, fonbcrn al§

ein ©tillcr unb Sterbenber in ben fanften '!?(bcnbj'd)atten feiner

Qnfel meinem @efüt)Ie naljc trat unb meine Siebe gemann.

Unter meinen poctifdicn ©nttuürfen lag eine ©!i§5e, wo ber

!ranfe 9iitter ius^ öerglimmenbe ^^Ibenbrot jdjaut, n^äiirenb ein

6^oIbeini)d)er S;ob üon ber Sflebe om 58ogenfcnfter eine ®oIb=

traube fd)neibct. ©ie bebeutete: ,9^eif fein i[t alle§'.

; '2)a§ i[t ber ^ern, au§ bcm mein §uttcn cntfprungen ift.

^d) nai)m ha^^ @ebid)t in meine ©ammlungcn nid)t auf mit

bem bunüen ©efü^^tc, hen bollen ^uttcn gebe e§ nid^t.

©0 blieb cy liegen ial}relang.

^nätt)ifd)en bergröBertcn fid) bie 3ßitereigniffe. B^^ei 5luf' yj

gaben be§ ^a{)rt)unbert§, bie (Sinigung ^talienS unb ®eutfd)=

Ianb§, fdjritten it)rer (JrfüIIung entgegen. S3eibe berfolgte id)

mit :perfönlid)em ^ntereffc. . . . '3)a§ glüdlicf)c g-ortfd)reiten ber

italienifd)en Einigung lie^ bie balbige ©rünbung oud) einer

beutfd)en ©inl)cit a'^nen, menn aud) in jener 3^^* gerabe in

3ürid) ©ro^beutfd^e unb ^(cinbcutfd)e fd)ürfcr aW je au§'

einanber traten. ®er «Sieg üou Saboiua entfd}icb biefe ^rage

burd) ba^ ©d)mert. . . . "Sjiefcr wunberfamc ©laube an t>a§

^reu^cn guftc^enbe 5tmt blieb für mid) bie langen ^at)re f)in=

burd) ein nid)t ^u bejmeifclnber 3o^, ben id) übrigeni^^ für mid^

bet)ielt, big id), bei t}eranna!^enber @ntfd)eibung, in ^ran9oiö

W&\l\e, meinem üeben ^rcunbe unb 9tad)bar in 93leilen, einen

feurigeren ©laubcnc^gcnoffen fanb. . . .

©erabe §iüifd}en 1866 unb 1870 faf) id) SiUtlc fetjr l^äufig,

unb fein tem)3eramentöoIIec^ SKefen ermutigte meine bid)terifd)en

Slräfte. Sid)erlid) er5ät)Itc id) if)m oft öon ."puttcn, beffen SSog^

:^alfig!eit er liebte, nid)t baDon gu rebcn, ha^ er, als gouefener

^ournalift, eine 3ärtlid)!eit für ben 9^itter ^atte, üon bcm er

bet)au|)tetc, er fei ber ältcfte bcr ^ournäliftengunft.
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.s^uttoii \\\\c\ an in mit ju leben, (ir luar in tm Sßotber»

c\x\mh meiner ©ecle getreten.

\Hni-5 tieffte ergriff mid) je^t ber nngef)eurc Slontroft 5it)i]d)en

ber in ben älVltlauf eingreifcnben JotenfüHe feiner ^ampf=

jiiljre unb ber trnumartigcn Stille feiner legten 3^^^^"<^tftött^-

^Vcid) rü{)rte fein cinfameö 6rlöfd)en, mQl)renb ot)ne il^n bie

^Ixoformation lueiterfämpfte. föieber erfüllten fid) gro^e ®e=

fd)ic!e in Xeutfd)lanb, unb ber ot)ne (^hah unb ®en!mQl unter

bicfem 9^afen 9Ru!^enbe ^ättc feine Suft boran gefjobt, benn

aud) er f)attc bon ber (fin^eit unb 9}?Qd)t beö 9Reid)e^ ge=

träumt.

9?ttter §utten, ben id) bi^^i^er auf feinem (Silonb entfogenb

fterben fo^, erf)ob fic^ öor meinem !ölide, um e§ ungebulbtg gu

umfd)reiten, i)inau£^f)ord)enb nnd) bem Slanonenbonner an ber

ören^e, ben man in ber ^ßinterftiüc ouf ben .»götienäügen feinet

(5ee§ öerne^men fonnte."

^ener ältefte, bon 3}let)er ermä'^nte entnnirf ift berfd)iiiunben.

33alb nad) ober btelleidit mit ben „33allaben" entftanben, fdjilberte

er, fo entfinnt fid) bie (Sd)tüefter beutlid), ben erlöfd)enben §utten

unter bem ^enfter feine^S ®emad)e!5 ouf ber Ufenau: ein ®ebid)t

bon einer onfet)nIid)en Sfteitje giemtidi langweiliger ©tro|)i)en, 'i)a§>

bünne @efd)et)ni5 reic^lid) mit »ianfenluer! übernmc^ernb unb

möglid)ern)eife angeregt burd) ein 33ilb be§ fc^n)ei§erifd)en

§!ftorienmaIer§ SSoffarbt, ber biefe ©^ene malte.

'3)agegen erf)ielt fid) ein bom 31. Januar 1866 batierte^,

ol^ne jebe Äorreltur in5 steine gefd)riebene§, in allen Steilen

au§geglic^ene§ unb barum ino'^l fd)on \mt)n oerfa^tes @ebid)t:

„Sterben im ^rü^Iid)t". ^§> ift !ein .s^uttengebid)t, bielmel^r

brüdt eg eine rein ^erfönlid)e Stimmung be§ '2)id)terg au§>;

aber e^ mürbe fpäter nid)t nur p einem ^eftanb ber ®id)tung,

e§ entt)ielt aud) eine ber ©runbftimmungen be§ 2Ser!e^, ben

Jßunfd) eines mutigen Sterbend im 3Jcorgenlid)t; unb bielleidit

eriT)ud)§ e§, nur ha^ ber '3^id)ter fic^ felbft an bie Stelle be§

.•pelben fe|te, aus jener .s^ittcnbanabe, um in ber ^olgegeit, nad)

biefer SSanblung unb 5Uärung im innerften unb eigenften @e=

fü^I bes ^oeten, fid) mieber mit ben ^uBerungen unb legten

SSorten be§ tapferen 9f?itter§ gu Dereinen:
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Stommt iiüi bic Stimbc jii [tcrbcu,

©et e§ bie näd)tUd}e iiid)t.

SJJJöge bic ^acfcl entfärben

©id) im erftarfenben öidjt,

SSie auf bem bänunernben ^fabe

9iebelgebilbc bcriuetju

Hub iäer buiifedu ©eftabe

©olbcne §öt)en entfte^n.

9?ur nid)t Don @d)attcn umgeben,

Seig unb gefpcnftifd) geraubt,

9)tttten im tönenben Sebcn

©infe bo§ Iaufd}enbe §aupt.

9hir nid)t im Stillen berftöfjnen,

33ange bon «Seufgern umfc^webt,

9?ein, unter fdimellenben Sönen,

SÖSie fie ber SQiorgen er'^ebt.

äöolfen berfd}minben im glü()e

Steigen be§ maltenben 9?ot§,

Unb mit ben (3d}auern ber ?^-rüf)e

9^at)e ber ©d)auer bc§ SobS.

3n ber dergef^renbcu Sßonne

Sterbe ber irbifc^e Seil!

9tu§ ber eruiad)enben Sonne,

Sc^ie^e ber töblid}e ^fcil!

§ier t)errjrf)t mtt)i bie ^ormenfreube, bie Situation^mderei

einer nod) foft fpielerijd)cn ^l^antafie aU ber Ston bejlDingenber

(5m|)finbung; unb bas mag donrab gerbinonb 93?et)er babon

Qbge'^alten tjahen, ba§ ®ebid)t unter bie „S^omangen unb S3ilber"

auf§unet)men, obgefet)en babon, bofs bas Woüb an unb für fid)

rvo^ iDeber fe'f)r poetifd) uod) bon foId)em ©lanse i[t, um ein

!räftige§, felbftäubigc^^ ^euer gu Juerfen, mö{)renb ey an ber

^etlenfd)nur beö §utten luirfung^^boll angereit)t merben burfte.

5tB bie nal^enbe Sot)re§mitte ha§ 5trieg§gejt)ön immer brot)en-

ber gufammcnballte, bie (irtnartungcn lüie ber SBelt, fo oud)

ber SWariofelber 9^unbe immer gefpannter unb bie SSIirfe ftetig

ermartungSboIIer lüurben, 'f)oIte ber ^id)ter feine alte ^^allabe

mieber fjerbor. SSa§ er barau§ mad)te, geigt ein bom 7. ^uni

1870 batierteg S3latt, „^er cble &a\t", md) ben bielen «reiten,

i^Iiden unb ^nberungen gu fd)IieBeu, eine erfte 5'Jieberfd)rift.
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Sleimft bu bcincn teidicn ^orl?

Äenuft bu, See, ben ebeln (^nft,

2)eni auf- beinern (iilanb bort

Xu ein .s^aui? c^cöffnet t)a[t?

6d)reitenb Quf ber Ufenau

33Hcft er au§, jomeit bu ru^:
©ief), baä i[t ber §utten! Sd)Qu,

SBa§ bu it)m je^t Siebes tuft!

Xer bee ©eifteS (Speere roarf,

Sagert an bcnt grünen 9f?ain:

Sief) ba§ 5Intli^ I)ell unb frf)arT'

^räg' e§ beinern Spiegel ein!

2ßaUe Üifjlcnb an§ @e[tab

3u bem fleinen ^njelfjaus!

Sreit' i:^m ein erquidlirf) 33ab

5?or ben ntüben Tyüfjcn au§!

®er im ^ontpf mit S^rug unb äßa{)n

SBarb berfeljrt bon Xrarf)cnblut —
©leite forglid), ftiller l^a^n,

3JJit bem SSunben burd) bie glut!

33leibet fjell, i^r 9Serge§^ö{)n,

3Sie bie SBal^r^eit fd)arf unb fü^n!

§ilf i^m fd)eiben fanft unb fd)ön,

3Bunberbareg 9llpenglül)n

!

^Bleibet, Tcä(i:}te, fternenflar,

2Benn er auf bem Sager mad^t!

^n bie |)ölle, finftre Sd)ar,

'J)ie er gum ©efpenft gemad)t!

0oren §immel§ Sieblidjfeit,

§erbftlid} reine, blaue Suft,

®ebet xtji ein marm ©eleit

^m bi§ an ben 9fianb ber GJruft!

Traube, o beeile nid)t

2)eine 9?eife golbenrot!

C^^ bie Kelter bid) äerbrid)t,

äöijfe, liegt ber Xid^ter tot.

2lu§gegoffen ift fein ©eift,

?öenn bie Kelter bic^ enafft!

Xod) in 2)eutfd)lanbi 5(bern freift

Sr roie ebeln SSeineS Saft.
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^m Siau] ber folQenbcii Ä^ocl)c innubte ber ^ici)ter feinen

6tof f um nnb um. (5r bertaufdjte bie lebhaften, ober megen i^rei;

rcQclmä^igen SSieberfefjr crmübcnben '^Inrufc mit ber ruhigeren

©räQ^Iung, [trccfte bcn trod)äifd)en SSerö gum f^ünffü^Ier unb

\vü\)\te bie umirf)lingenbe ÜieimfteKung. ')R\d)t n:)eniger ai§ brei,

nur in 9iebenfad)en boneinonber obtüeic^enbe SfJieberjdjriften

trogen bie ^^egeidinung: 15. ^uni, niobon bie Ie|te lautet:

S)er tote .^utten

5(uf ber fecuiufül}lten Hfcnau,

äRit bem S^obe ringenb, tief erblaßt,

©töl)nt ber eble, ber öerfemte @a[t,

951idIo§ ftanenb in ber fluten S3Iou.

S^iebrig überföölbt il)n ha£> ©cmad),

2)od) e§ ift burdjmel^t bon freier ßuft,

^n ber SSerge ^and), ber Siefen 2)uft

Sltmet §utten au§ fein le^te§ 3(d).

S'Jeben ifjm bie tapfre ^-eber rut)t,

S)ie er füt)rte trie ein töbtid) ©rj,

Süftdjen treiben mit ber SBaffe ©cberj,

Xie getaudit ift in ber Süge 53Iut.

Sangfcm fd)Ieppt ben 5)rad)enleib fie fort

9Iu§ ben beutfdjen @aun, beberft mit Sd^mad),

Unb mit (giegcsjubel jagt \i)x md)
2)e§ Sßerftummten f)ier unfterblic^ Sßort.

Äeine (5}Iodenfd)Iöge bumpf unb fdiroer

<2d)allen {)ier bon S)ome§tt)arten au§,

gerben tüeiben bor bem ^nfel^au§,

SBanbern löutenb um ben Soten ^er.

Suftig fd^tüärmt ein Ieid)ter 9J?üdentan§,

^reut ber golbnen §erbfte5ftart)cit fid),

Unb brei n)ei^e (Segel fcierlid)

3iei)n hen See fjinauf im 9lbenbglanj.

©mige ©ebirge fd)auen gro^

3n ber ftillen Kammer 2)ämmerlid)t,

Stellen bor bem fii^nen 5(ngefid)t,

2Bie bie SÖßatirlieit fd)arf unb fd)IeierIoi.

^n be§ §enfter§ runbem S3ogen reift

föiner (Sbeltraube ^urpurblut

Unb erlabt fid) an ber (Sonnenglut,

33i§ ber Sßinger jubelnb fie ergreift.
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5ci)lt iti bcincm Jotciitan^o titr,

§olbciii, norf) bcr 2)id}tcr fül)ubcfcf)iüiiu3t,

5)cn bcr graufc Scnfoiunauii bo^iuingt,

3cid)iic bu bell toten §utten f)icr!

?hir bie Sraube, bie bcrgifj mir ni(f|t,

9(uf bcr Seitcr [teig' I)iiiau ber Sob,

§ier ift feine grauje ©cnfe not —
@i6 i{}m bu ein SSin^emiejfer lidEjt!

©e^' bie 3a:^r^Ql)I, bafj ein jcber mei^,

SJer bie Sraubc jei, üom Stob errafft,

^eren ®ei[t mit SSeiiicsfeuerfraft

Sn be§ beutfd)en S8olfe§ 9(bern freift.

'?fhin mar ja luot)! ha^ C^anjc unb mcift oud) ba§ ©injelne

beffer geiuorben. '^^Iber e§ ftecfte gu bicl in bem ®ebid)t, unb

bie berfd)iebenen ^eftanbteile taten fid) gegenjeitig Stbbrud).

^ie (Sr!enntm§ biefeg Übelö bebeutet ben 3lnfong ber „^id)=

tung" .»gutten; benn burd) biefe (Srlenntni^ tarn SJktjer bogu,

luenn er fid) nid)t im Stoff befd)ränfen luoHte, on bie ©teile

ber S3allabe ben S^ilu§> gu fe^en. Unb bielleid)t gleid)§eitig lie^

er bon ber biergeiligen (Bixop^e unb iuäl)lte an iljrer ©teile ben

!na|)^en, nod)brücflid)en |ambifd)en 3iüßiäciler. 9(1^ erfteö ©tücf

ber langen 9(?eif)e bid)tete er:

|)utten ouf ber Ufenau

SD^ein junger ^erge, rubre mid) l)inau§!

2(uf Sßieberfe^n, hu ftitteg 3nfell)au§!

SSie ftar Die Suft, ber See tüie rul)ig ^eut!

herüber flingt ein h)anbernb ^erbgelöut'.

©§ mal)nt mid) an ba§ ^erbgdäut' — mie lang —
S)a§ um bie S3urg ber SSäter einft erftang.

SJlein T^erge, Io§ ben 9^ad}en fad)ter gcl)n!

SOWr beud)t im See ein 91ngefid)t gu feljn:

^t|r fed berftürmten ^ugetibtoden I)icr,

SDu guter ^unge, fag, mag träumft bu bir?

yixä)t mo^r: ®er fronen §ulb? ®er prften (SJunft?

®en Sorbeer au§gefud)ter 9?ebnerfunft?

(Si tt)a§, ein gtueiteg Slntti^ fd)aut empor,

^rd)furd)t unb ftreng — fommt aud) befannt mir öorl
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3)a§ i[t bcr iputtcii, cleiib imb allein —
Unb möd)tc bod) itiu nid)tg ein anbrer fein!

@r fprad) bie 3öal)rl)cit, ba§ betfemte 3Bort,

(5c fprad) e§ fd)tid)t, bnnu tobt eö cmitj fort.

®ie SSclt öerad)tct bcn üctiornen 9Jiann —
^d) ober wei^, ba^ id} ben ©ieg gemann!

9luf ber Üiütffeite bc!§ ^^latteg finbet fid) ein, iebenfoll^ an

Söille gerid)tetcr, 33riefentn,nirf, batiert bom 18. ^mii 1870:

„^l^re lieben 3^^^^" fd)einen mir bog 9^ed)te gu treffen, ^d)

ftierbe mit meinem ©toffe fäm^fen mie ^aiob mit bem ©ngel,

bem er gufagte: id) loffe bid) nid)t u. f. w. ©eftern i)ahe iä) bie

Solaütot (Snfel Ufenau) bcfid)tigt, bie mir au^nel^menb gefiel.

2:reu ergeben."

^n bem ^^lugenblid, nio fid) ber 'S)id)tcr für ben 3^^^^"^

€ntfd)ieb, berfügte er fd)on über einen ©runbftod bon SOZotiben,

bie fid) aud) alte gleid) in ber erften 5(uflage finben: bog alter*

ältefte ert)attene @ebid)t bom Januar 1866 erfd)eint mieber ate

^,©d)eiben im Sic^t"'(LIII ber erften '*.}(uftoge); bie Spiegelung

ber beiben @efid)ter im See, am 18. ^uni 1870 entftanben,

fte'^t in ber erften 9(ufIoge unter XXXVI; unb bie S3anabe

felbft, in if)re S3eftanbteite ä^rtcgt, ergibt bier ©tücfe: „Steife"

<XL); „^ie Traube" (LH); „^k .s;>erbengIoden", ibentifd) mit

„^ie erfte 9Zad)t" (II); „^ie §eber" (IV „f^eber unb ©dimert").

(Sinmol fotueit, fonnte er ben Öia'^men immer ftärler füllen,

mie er e§ in feinem S3erid)t über bie ®ntfte"^ung au§einanber'

fe|t: „^d) getraute mir, §utten§ üermegeneg £eben in bcn

JRo'^men feiner legten 2;age gufammenguäiel^en, biefe füllenb mit

Ilaren ©rinnerungen unb öreigniffen, geifter't)aft unb ft)mbolifd),

mie fie fid) um einen ©terbenben begeben, mit einer gangen

©!aIo üon Stimmungen: Hoffnung unb St^mermut, Siebe unb

^ronie, "^eiliger ßoni unb Stobe^gemi^'^eit — fein 3^9 tiefer

tapferen ©eftalt follte fet)len, jeber (^iegenfa^ biefer teibenfd)aft=

lid^en Seele I)erbortreten.

So belebte fid) mir bie Ufenau. 39^^^^^^^ £ot)ola mirb,

nad) ^erufalem pilgernb unb untermegs ben naf)en §eiIsiort

©infiebeln auffud)enb, nad) ber Heinen 3"fel berfd)Iagen unb

bon ^uttcn bet)erbergt. '3)er abenteuertid)e ^aracelfuS lommt
gte^, (Jontob 2fetbinanb TO«)er. 3. *Jüifl. 15
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oon icincm Sol^uji^^ am na'^en ©^el herüber, um bem hänfen aU
9(r5t bon ''^nU ju [ül)len. ^cr in Qüxid) ^au[cnbe iQn^OQ Ulric^,

.^nn^- ^uttenö SD'Jörber, erjd)eint unb inirb bem ©tetbenben gum

lo^toii ^l[rc\erni£'. W\t biefen ©eftalten be§ forf)äet)nten ^Qt)rt)unbert§

jriirciten auf ber ^nfcl Ufcnau bie ®ei[ter ber ©egenlDart."

3n jenen S:Qgen erfcf)Io§ jid) h\§> gum ^rül^jatir eine S3Iüte

nacl) ber anbeten, unb iebe 3fl?od)e trug ber 2)id)ter feinen

©trau§ nad) 9J?arinfelb. ©inmal, im 5(nfang, übermannte il^n

bic Ungebulb, fo ba^ er öor bem 33efud) jenen @r[tling bom

18. 3uni, etiuaö äured)tgeftu^t, bem ^reunbe mit ber S3itte gu^

fanbte: „Soffen ©ie mid) nid)t gu lange auf Ql^r Urteil tüorten!"

3o entftanb bie fdjönfte ®id}tung, bie ber beutfdj^frangöfifd^e

Äricg l^erborrief, auf ©djmei^er 33oben, öon einem ©d)tt)ei§er

gefdirieben.

„Q:§> ivax eine glüdlid)e ^eW," erHörte ©onrab gerbinanb

')})let)ti gtranäig ^a^re f|)äter. '3)er gro^e frieg ttjedfte fein

unmerÜid) gereifte^ beutfd)e§ ©tamme^gefüt)!, er tat ba^ fran=

5öfifd)e SSefen ah unb, innerlid) genötigt, biefer ©inne^änbening

'JtuSbrud gu geben, bid)tete er ben §utten. ^e^t lebte unb

mebte er .in bem großen ®efd)id)tlid)en, monad) fid) feine ©eele

fe!)nte, unb ber §aud} ber mäd)tigen ?9eltbegebenl^eit, bie in

il^rer ^2lrt aud) eine entfd)eibenbe, uminälgenbe ^egebenl)eit für

it)n hjar, begann feine Sl'räfte ju entbinben.

^ie SBärme für bie beutfd)e (Baä-)e geitigte nod) einige anbere

(Siebid)te. SSille :^atte \t)m er5ät)It, ba^ bie ©d)miebe in Stijüringen

ha§> S^agewer! mit brei ©prud)fd)Iägen on'^eben. ^a§ berorbeitete

er pm „^eutfd)en (Sd)mieb", ber, im ©emanbe einer leidet

fangbaren SBeife, gum beliebten Sieb unb f:päter bom ^id)teT

bem ^uttenät)!Iu§ cinberleibt luurbe:

31m 2tmbo^ ftefjt ber alte @d)nüeb/

(5r fd)tt)ingt ben |)ammer unb fingt fein Sieb. •

@r fielet umlobert bon geuerSglut,

S)ie gun!en fpri^en tüie rote§ SSIut.

^ell flingt ber Stmbofe, futj ber ©prud):

„®rei ©d)täge tu' id) mit ©egen unb ^\ud).

2)er erfte fd)miebet ben Seufel feft,

2)aB er ben ^elfd)en nid)t fiegen Iä|t.
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S)en ©rbfcinb trifft ber ätoeite ©c^Ihq,

^^ er fid) nimmer rül^ren mag.

I^er britte Sdjlncj ertöne rein!

6r joU für bie beutfdie 5trone jcin!"

5lm 9lmbo§ fte{)t ber alte (Scf)mieb,

(Jr fcf)»ringt btn Rammet unb fingt fein Sieb.

5)amall entftanb ba§> „^vinüieb", beffen eine ©tropl^e

fid) f^jQtev §u bem ©ebidit „Sdju^geifter" ouemudig:

(S^jrengt 3öein bem lorbcerreid^en 2)id)terpaor,

^§ nnfreS §arrcn^ Sroft unb Seud)te mar!

3)ie if)r, ba§ §au:pt öon em'gem ©lanj berü:^rt,

S)er beutid)en SJhifen fiellen 9?eigen fiü)rt,

3t)r S3rüberfteme, nun ba§ 9teid) entftanb,

JESadjt fd}ü^enb über euerm S5aterlanb!

(Sin anbetet @ebid)t au§ jener 3^^^ fd)ilbert, mie in ber

iföetternad^t i)a§: ^nb eineg beutfdjen SSe^rmanneg fid) bom

li8ettd)en ertjebt, um 'öaS' an ber 35?anb ^angenbe S3ilb be§

SSoterg, ben e^ fid) öon ben näd)tlid)en Unbilben unb ©efoi^ren

in ^einbeMonb &ebro{)t beult, mit ber angefd)miegten äBonge

ju märmen.

^ie le^te ©eftoltung ber einzelnen Seile bi§ gum *;?tbfd)lu^

ber ^uttenbi^tung ert)eifd)ten nod) mandien arbeitsbollen 2;og,

mobei SöilleS SKeinung unb 9?at nid)t fet)Uen. "Sien ®an! bafür,

'i)a^ er unermüblid) bie flamme gefdjürt unb mit jenem ©ifer

äur ©teile mar, ben bid)terifd) angelegte, aber felber unfd)ö:p==

ferifc^e Staturen gegenüber bem SSerben frember ©diöpfungen

entfalten, in bie fie fic^ wie in eigene l)ineinleben, trug ber

'2)id)ter in aller ^orm burd) eine Sibmung ah, bie urfprüng-

lid) folgenbe Raffung befa^:

äBer mei^ e§? SBer ergrünbet'S, tüdd) ein ^ort

3u f)eben ift au§ einem ^reunbe^mort?

2)em frifdjen Sau beö SJJorgen^, mer ermifjt,

2Bag il)m ta§ §eil ber ßrnte fd)ulbig ift?

SSenn i<i) im eignen ^JJamen f^redien mill,

SSerb' id) befangen leid)t unb fd)mcige ftill.

9lm Beften brum, id) fag' e§ furj unb fd)lid)t:

^x laUet mid) — mein 2)an! ift bie§ @ebid)t.
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Xio ^;?lbi3cfri)lüj)cu^cit )eine? SiJefen^?, [otoie bie i>tbnciöuufl,

im eigenen 9Zamen ^u |pred)en, licf^ i{}n frfiliefjlid) cttva^ Sl'iirsercä

unb 3wriirfl^o^tcnbere-5 nnifilen:

Sin 3-ran5 SBillc unb Jrnu (^-li^n SBille au 9Jiariafe(b

Dicö i^ieb, cg feinit bcn aöcfl, ben 58Iatt um S3latt,

6^ inöflcl)cim gu cud) genommen Ipi.

Unb nun e§ offen tritt anä £agegUrf)t,

^^crgifjt e» feine alten ^fabe nidit.

3u bor ,3i'if, >5ii "^cr Muttcn ,^u luadifen unb allerlei ®uteä

gu nerljcifien begonn, brad) bei l)iri)ter nad) 33ünben auf, um
einige ©ommermodjen in ^ontrefina §u berieben; über§ ^otir

bann (1871), aU er ha^ ;!i^üd)Iein in ben .s^änben be^ Bruder«

geborgen l)atte, 30g er trieber bem geliebten i~')od)lanb ^u, nad)

©t. 5.i?olfgang uniueit ^obos. '3)ort t)atte er im 58oriai)r inä^renb

ber §in= ober S^üdreife über ben f^lüelo ein einfameö, be!^ag==

lic^e« 3Birtx^:^au5 am SBege erf^iäi)t, ba§ i'^m aB ein ftiüeg

^oetenftanbquartier juft red)t erfd)ien.

2)er (5eei)of mürbe abgefd)Ioffen unb 2;fd)ugg gur ^er=

abfolgung bon ©peife unb Stranf im Grbgefdio^ berforgt, wo-

gegen ^ubi mitburfte, gang närrifd) bor g-reuben, al^ er ge=

matjrte, ha^ i^m erlaubt mar, ba§ ©d)iff §u betreten unb mit-

äufa'^ren; <3e|jli gab ben ^Ib^ieljenben nod) eine ©trede ba§

©eleit, bi€ e§ in ber 3^i^iefe fi^en blieb. 3'^ Sonbquart über-

nad)teten bie ©efdimifter; bann ging'5 ben ^^rättigau l^inauf.

©ie faBen t)od) oben ouf ber imperiale, ^ubi §mifd)en fic^, ber

immer lebtjafter unb bergnüglid)cr fd)nu^^erte, aU il^m bie

frifd)e löergluft utn bie 9?afe ftrid).

®er ^n^ahex beg ©t. ilßoifganger 2Öirt§:^aufe§, namens

Saberna, 3."ßirt, 33äder unb ©d)reiner in einer ^erfon, nat)m

bie beiben gerne auf, obgleid) er fonft niemanb für Iäng.ere

3eit äu befjerbcrgen |)flegte, unb berfo:^ fie trefflid) mit allem

9?ötigen, namentlid) mit feinen frifd)en Jßeden unb mit feinem

buftigen lörot. ^a^i fd)önfte aber maren bie SBofferftüväe, bie

bon ben gegenüberfte^enben Reifen ot)ne Unterlofi fjernieber*

räufelten unb il)re fonoreti StRelobien fo tief unb gemoltig burd)

bie offenen ^enfter fangen, ha^ ber '^\d)tex nirgenb§ eine



§utten^ If^tc Snge 229

t|errlid)ere 9^Qdf)tmuji! 5u t)örcn bctom. (Ir f^näiette oft nocf)

Xadog ober untcrnal)ni au£^gebet)ulcre ^^lu^flüge in bic Umgegenb,

fo m^> ©ertigtal, flieg aber mit Isorliebe nad) beut natjen, öon

ßid^tungen burd)brod)cnen Ä^olb l)iuauf, wo bie Öid)t)ömd)en

bic ©tcimme l^inouf unb I)iuab fd)üffen unb bie ©ped)te i)äm-

merteii, unb öcrmeiltc oft gange 3:üge broben, inbcm er fid},

im ®rafe liegenb, in ein 'i^ud] üertiefte. „§ier fann man,"

fagte er, „nidjt^ anbercy lefen aU i^^omer unb ©t)a!ef^3eare.**

2Benn fid) bann bie bid)terifd)e Suft regte, oertoufd)te iöetft) bie

^anbarbeit mit bem ^fJotisbüdjIein, um bic entfteijcnben Sieber

öon be§ 53ruber?^ Sippen aufzufangen unb feftäuf)oIten. 2)ort

entftanb „'3)a§ (5eeld)en", bort ,/Xie ^^sijion" unb „^a?^ ©ötter-

mo^l":

SBo bie Stannen finftre ©chatten aierfen

Über §änge golbbefonnt,

Unöertrunbet üon ber ^irne (Sd)ärfen

33Iaut ber reine ^origont;

2Bo ha§ (Spiel bcii raftloS wet)'nben Stuben

5l*cin ©ebiilf unb feine 93Jauer n^el^rt,

$3o, tt)ie einer bunflen Sorge @d)nnnben,

^ebc Solfe fid) beräcl^rt;

3So ta^ braune 9hnb, n»ie ^uno fdiauenb,

Söeibet unb mit IieUer ©tode tönt,

3Bo "oa^ ^id'ein, lüftern »uicberfaucnb,

^n bemoften Reifen frönt,

(2d)Iürf' id) Mjlc Suft unb »uilbe SSürgen,

mit tm fePgen ©öttern foft' id) ha —
^ie mid) nid)t au§ itjren ^imnieln flürgen —
S^eftar unb 9(mbrofia.

©§ mar eine !Iang= unb Iieberreid)e 3^^^- filtere SJJotiöe

formte ber ^id)ter um, neueren berliel) er bie erfte flüchtige

®eftalt. (5r fjatte bamal;^ oerfdjiebene ®ebic^te in ber SIrbcit:

„®ie 5lart)atibc", „Xac^ mei^c (5pi|d)cn", „®ie iöan! be5

eilten", „^n §armc?näd)tcn" u. f.
m. ®ic ©^mefter fd)rieb

alles in ha§ fleinc rote 3^oti5büd)tein; e§ mor ein ^reu^ifdjet

©d)reibfalenber für "S^amen auf "oa^ ^afjx 1871, ein ®cfd)enf

ber ©räfin ^later. Sie f)ielt aud) etlidjc, meift rofdi l^in=

gemorfene Stimmungebilbc^en feft, bie er f|}äter oon ber ©amm^
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luttö au^5fcl)lo^, bic ober Q^nen Haffen, rvk e$ i^m bamal^ ^u*

löeilen um^ ^erg toar:

SBettetäeici^en

Sft)cnbglüf)n gelobt

(Sineä gellen SlJiorgenä (Sd^ein —
'S^mn e» morgen ftürint unb tobt,

2Berb' id} fc^ön betrogen [ein.

Sßunbern joÜ'^ mirf) nic^t,

SBenn bie §immel§röte log,

«Seit auf liebem 2lngeftd^t

®in ©rröten mid^ betiog.

Slm SBafferfturs

©e^' \6) biefer 28affer lutlbe ^aft
^onnernb ftürgen, ha^ bie Reifen gittern,

SBirb e§ mir, qI§ mü^te Seibenfd^aft

©inmol noc^ mirf) in hm ©runb erfc^littem.

Unb \ä) möd)te, ber ®efo:^r benju^t,

$^r bie Sinne breiten o^ne S3angen

Unb ben bollen Sturj mit Sobegluft

Sluf ber unbeme^rten S3rufi ^empfongen.

3lbenbn)olfe

SBolfen trollen

Sm 9lbenb!tar;

©in ®ruf5 md) ollen

9lu§ ber ©eifterfc^or!

2Ber feib i^r, SKöc^te?

2)u §elbenreigen,

5Bie nennft bu bid^?

(Sie gielin unb fc^ttjeigen —
2)oc^ eine Sftec^te

©egnet mid^.

^m Giebel

5)er Giebel bedEt mein 2llpent)ou§,

®r nimmt mic^ in bie SOWtten,

er l^ölt mid^ t)ier, bon Suft nnh «Sc^metj

^er S!}ienfdt)^eit obgefd^nitten.

2Bie be§ §omero§ ©ötter bin

3dt| unfic^tbor bem Sßolfe

Unb frf)reite mie ein |)immelsfo:^n

3n einer tt)ei^en SBolfe.
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^ tiiifje mit QJelojyett^ett

^ie (Sd^timmen lote bie gtommett;

(gä ift ein einzig 9}lenfc^enfinb,

SDaö, mein' iä), follte fommen.

Unb tomn id^ mein betörtet |)et^

2luf biejem SBunfcf) ertappe,

©0 rücf' irf) mit derbropem ©inn

9tn meiner ^eheltappe.

Äurje greube

3)tttb teud^tet Quf ein ©tern am Sannenmolb,

^od) [teigt er nid}t — er gef)t unb jdEieibet batb.

©0 ^aft bu, flore, mir ta^ §er§ gemedCt,

^ie je^t mir fcf)on ein bunfler SSerg berbecft.

StageSneige

Sn ben Karen Dämmerungen
,^ält ber Sag bie ^ladfjt umfc^Iungen.

über ftitl erlofc^ner ^^i^^ne

^fJeigen ©tirne fie an ©tirne.

©terne gtütju i^r im ©efdjmeibe

©dE|on, fie bröngt il^n: ©d)eibe, [d^eibel

©anft mill er jid^ if)r entjie^en,

Doct) fie flüftert: mitlft bu fliegen?

Unb er fiet)t fie im ©ntrinnen

©infom bunfeln, fcE)meigenb finnen.

La familiaritö engendre le mepris

3uerft entflol) öor mir ba§ Sier im 9Balb,

2)od) ttjir gemö^nten un§ gufammen balb.

(5§ fanb e§ au^, ha^ id) öon milbem ©iim,

Unb baB idf), meit entfernt, fein ^öger bin.

S)er ©ped)t l^at über mir i)a§ ^olj ge^adft,

Da§ (5id)t)oin S'lüffe neben mir gefnadft.

Doä ging fo fort. Dod) geftem t^at ber ©ped^t

SKit 9tinbe mid) §u merfen fid) erfrecE)t.

Unb ^eute I)ot ba§ (gid)^orn mit $8ebac£|t

3?om 3rt>eig ein 3eid}en mir in§ S3ud[) gemod^t.

&ttvx^, e§ ipirb ba§ Söatbgetier gefdjujinb

W^ü öertrauUdj mit bem 3}ienfd^enftnb.
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Xrobcn im '^inilb bei St. ijüolfflong 5cid)nete er ber (3d)n)e»

ftct and) bie crftcii Umrifjc bc;? „\?(mulet", befjen ^lu^otbcitung

er mm iib? ')[uc\c faf3te.

(Einmal auirbe bie fanfte Stille ber 'öergnact)t burrf) einen

„.s^engert" unterbrorf)en, ber bem '3)id)ter'^en <Srf)Iummcr raubte

unb ein banlbore^ Motit) [d)entte; jelb[t ber am (5d)IuB be§ &e'

bid)te» gejdjitberte leibenfdiaftlidie 'i?lbfd)ieb beru^^t auf SSa^^rljeit,

auf einer ©sene, bie er in ber crfteu %xüi)e zufällig beloufc^te:

Sed)äenb öffnet' id) "oa^ ?^enfter,

(Sin^ufdilürfcn SfJorgenlüfte,

^Ibjufü^len bie gertangte

f5i-ieberfd)n:iü(e ©tirn im Sinbe . .

.

"iSSogcn roUtcn in bie g^erne,

trugen fort bie legten ©äfte.

Unterm ^orbad) ein öieflüfter —
(^in aus tieffter 33ruft gefeuf§te§,

(Sin aus tieffter iönift ermibert

Seibenfd)afttid)eg SIbbio . . .

IStmae anberes ftörte il)n tnod)enIang. ^v. ber 6tüle ber

näc^tlidjen Äammer unb im f^rieben ber grünen 2ßalbeinfam=

feit flüfterte bie (Sorge um bas; So§ feine§ .<gutten. X>ie etfte

Sammlung, bie §man§ig ^olloben, {)otte burd)fd)nittlid) menig

(Sinbrud gemod)t, nod) meniger bie gmette, bie SRomongen unb

©ilber, obgleid) er il^nen bor jenen mel^r £ür§e, SSoIIenbung

unb SReic^tum na^rid)men burfte; .«outten befoB ^^^ w t)öi)erem

^la^e, ba§u einen Stoff bon entfd)ieben aftueller S3ebeutung,

ben inbibibuellen .s^ergfdjlag, eine tiefgeprägte, eigenortige

S:prad}e . . . luie mirb e§ i{)m ergef)en? „3e|t manbern", fagte

er, auf ben farbigen Umfd)Iag bes '!8üd)Iein§ anf|)ielenb, „meine

£inblein in iljxcn gelben 9f?i3dlein burd)§ Sanb unb bitten um
einloB."

©efpannt erbrad) er bie mit ber ^oft anlangenben ^-örief=

[d)aften. Sie melbeten nidit?. ©s bulbete if)n nid^t länger in

ben ^^ergen, unb er eilte ber liefe gu. Da fanb er in ^ütid^

ein Urteil bon 3o!^anne§ Sd)err in ber 3iti^dierifd)en ^reitogg-

geitung, bon geringem Umfang, aber ft)mpatl)ifd) unb niarm.

(5r berfe!)rte !oum mit Sc^err; ber berb, oft allguberb geartete

©eift !onnte i'^m nid^t pfagen. ^tllein jene^ erfte Urteil be!)ielt
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er [tet^ in banfborer Erinnerung. i8ielleiri)t bQcf)te er boran,

a\§> er in einer f^äteren .^uttennuflage bay 3tücf „föloriola"

einfette:

3)Jand| sTränsleiu i)ah' irf) fpätei norf) erjagt,

3Sie biejeg erfte I)at mir !ein§ betjagt;

2)enu (Süfj'rcö gibt e^ auf ber (Srbe nirf)t

Sn§ erfteu iRuljuu^ö ^arteö 3WorgcnUd)t.

(5rf)errö '^^Jlngeige (3ürd)crifd)c g-reitag^^geitung bom 6. DÜober

1871) lautet folgenberma^en: „(Sin ^üiidjex ® i d) t e n

Bis dat, qui cito dat, unb barum eile id), bic ^lufmerffamfeit

empfänglid)er 3)(en[d)en, fomcit id) e^^ oermag, ouf bie foeben

in £eip§ig (5ßerlag üon §. •'^äfjel) erjd)ienene "S^idjtung ,§utten§

Ie|te Jage' bon (Sonrab ^erbinanb 9J?etjer gu lenfen, mit bem

lebf)often 2öunfd)e, ba^ red}t biete einen [o luol^Ituenben (Sin=

brucf, einen \o reinen ®enu^ empfangen ntödjten, luie id) felber

babon em)3[ongen tjobe. ^er ®id)ter ^ot aB loId)er fd)on früi)er

burd) feine ,93anoben' unb ,9?omonäen' firf) errt)iefen. ©eine

borliegenbe Seiftung [teilt \t)n ober of)ne ^^rage gu ben be=

rufenften ^oeten feine» fd)mei3erifd)en §eiinatlanbe§. äSag er

un§ in biefem gierlid) gebrückten 33üd)Iein bietet, ift ein glücf*

Ii(i)er @riff in§ SSoIIe ber ^oefie, ift ein ©ebid)t boll tlrf|)rüng-

Iid)!eit ber 5lnfd)auung, burd) ^einf)eit ber (Jm^^finbung, ©e=

ban!enreid)tum unb 5ormfd)önI)eit feine§ @egenftanbe§ mürbig.

^d) nnll meber ^röl^Iid), nod) fonft einem !|3oeten, ftield)e früt)er

bie perfönlid)e unb fulturgefd)id)tlid)e Stellung §utten§ in unb

äur Ü^eformation^äeit ber ^sf)ontofic unb bem ©efü^Ie na!^e-

zubringen unternol^men, unred}t tun; allein id) fte^e aud) nid)t

an, äu fagen, bo§ bieg feinem fo gelungen ift, tnie e§> ßonrab

^erbinanb 9-Ret)er in erfreulid)fter SSeife gelang. SJceineS (5r-

ad)ten§ besl^alb, meü er e§ ai§> red)ter 2)id)ter berftanben ^at,

im ^iftorifd)en ©l^iegel feiner ^e\t ben SO? e n f c^ e n §utten big

in feine innerften (Seelenfalten gu geigen. Unter ollen @e=^

ftolten ber S^eformotion finb eg bie beiben Ulric!^e, Ulriri) B^^^ii^Ö^'i

unb Ulrid) §utten, iueld)e bog rein menfd)lid)e ^ntereffe om ^

ftär!ften erregen, am bleibenbften fe[tl)alten, unb biefem
3ntereffe ift Weijci mcifterlidi bid)terifd) gered)t gemorben. ^ie

^orm, meld)e er gemätjlt, ift bie monoIogifd)e ober, u^enn man
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w\i\, bic eine» IQgebuc^e^^ 'S^ic ©efa^t bcr SJtouotonie log l^iet

nat)o, nbcr |ie i[t aufö 9lüdflid)fte bermicben, [o ba^ man bon

bor crftcn 3^'^^ '^i^ ä^t legten bie ©ebonfcn^ unb S3ilbettet]^e,

>DcId)c bor un§ aufgerollt iuirb, mit nie ermübenber unb inniger

^cünatinic bctraditet unb geniest. Um ben &ei}a\t ber SDid^-

tung unb bic eble (Simplijität it)rcr ^iltion an einem !on!reten

^Seij^iel oufäuäeigen, mill id) menige (Stro^'^en au^l^eben, iüeld^c

bie ,2raube* überfdiriebcn [inb. (SBegen ber füt)nen ©atib*

form ,@cfetl' ftott ,®e[enen' mit bem 5?erfa[fer red)ten moUen,

^ie§e fritifoftcrn.) .^uttcn jpridit:

^reuub |)oIbein, fet)U im Sotentonje bir

jDer I)td)ter no(^, \o !omm unb mal' ntic^ i)m,

^n meinem ©effel fd)tummernb auSgeftred^,

S)a§ STngefid^t mit [tillem SBIo^ bebecft . .

."

'3)iefem cr[ten freubigen S^^^\ folgte au§ ber |)eimot unb

au» ^eut[d)Ianb madifenber S^eifall unb bann üolle 3u[timmung.

^ie „yieue S^id-)ei Leitung" fang ba§ Sob ber ®id^tung, bie

„^a§Ier 9fiad)rid)ten" bradjten eine gange '3lblf)anblung barüber,

bie fünf f^euilleton^ füllte, ßalmberg rü'^rte fid) in ber „^i'^ei*

nifd)en 3eitung", SBillc lie^ fid), nod) feiner 2Irt, marm unb

feft in ber „^^ational^eitung" bernel^men. ^er allezeit getreue

unb teilne!^menbe ^ulliemin fdjrieb ein 9?eferat in bie „Biblio-

theque universelle", burd) bet)aglid)e ^u^alt^angabe ben SJZangel

an 2;iefe unb einbringenber (Sr!enntni§ bergütenb: nun mar

i^m bie ^reube bergönnt, ba^ 9}tet)er§ „Oeuvre nouvelle lui

a fait prendre rang parmi les poetes les plus distingues de

l'AUemagne contemporaine". ^ie gleid}e Genugtuung em^-

fanben bie Stuttgarter ^reunbe. äJZarie ^figer fd)rieb, bo§

®ebid)t t)obe i'^r in ber (Seele mo^lgetan unb mand)e Xräne

entlodt, ma§ i^r, mie Urlaub, nie anber§ gefd)e^e, al§ burd^

„ba§ (5d)öne, aud) menn e§ nid)t rü^renbcr ^latui ift". 3^r

SDRann ftimmte bei. ©ie fanben beibe, mo^ bie «Schöpfung

öor faft allen ^robulten neuefter ^oefie auSgeic^ne unb able,

tei bie SSal)r^eit in ber ^d)e unb bie Sßa'^rl^aftigfeit be§ 2)id)terä.

Unter ben übrigen ^a^lreic^ nad)rücfenben Urteilen ftad)

namentlid) ba^jenige bon ^aul SSislicenu^ l^erbor, ba§ er 1873

in feiner 3eitfd)rift „^ie Literatur" beröffcnttid)te. @r fagte,
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bie Anregung, .s^utten ein ^en!mal ^u [e^en, fomme ju f^)ät;

benn biefe 'Slufgabe [ei burd) 9Jlet)er§ ^idjtung fcf)on gelöft. ©ie

bebeute eine ^Bereicherung ber beutfc^en Siteratut.

X>etona unb Peneöig

91B bie @efd)iDi[ter au^ ben ^Bergen "^eimfel^rten, mar bie

trefflid^e SJJagb Wlaxie ®ut)I, bie fie bei ber ?I6reife im ©|)ital

i^atten ber[orgen mü|[en, nod) nid)! \o toeit lEjergeftellt, um allen

I)äuylid)en Dbliegeni)eiten ^t^inlänglid) nadjgufommen, fo \)a^ man

im ©ee'^of einem unluftigen SSinter entgegenjal^.

3n ber 5Ib[ic^t, biejer Untieb[am!eit ou^§uireid)en unb §u«

gleid) ber ©enefenben 'Shitjt ^u gönnen, unb ermögenb, t)a^

neue bebeutenbe (Sinbrücfe für ben 'S)id}ter, ber bie lange lite-

rarifd)e ßrfoltjlofigfeit bod) berfpürte, t)eilfam unb erfrifc^enb

fein lüürben, fd)Iug 58etft) einen me^rmonatIid)en ?(ufent^alt in

Italien bor. (Sie ^atte i^n fc^on in SBoIfgang 'bt'oaä)t, tt)enn

fie in bem mitgenommenen S^eifel^anbbud), bo§ aud) ben ^fJorben

^talieng umfaßte, bie oerfdjiebenen ©tobte mufterte. ©ie

loieg auf ^Scnebig, ha^ man, nad) (SJoef^e^ 'i?tu§fpruc!^, ollein

nad) 9^om feigen !ann.

2)er S3ruber billigte ein. 2)er erfte 2^eil ber anfangt 9to-

öember 1871 angetretenen Ü^eije ging h\§> 9J?ünd^en. ®er ®e=

ban!e an biefe ©tabt mar i^m um fo ongenel^mer, al§ er im f^rül^*

ling be§ nömlid)en ^ofjreg gum gmeitenmal bort gemefen unb

unter anberen aud) £ingg befud)t '^atte; ie|t begrüßten bie ®e-

fcf)mifter i'^n mieber, mie aud) ben ^Irdjäologen 33ennborf, bon

HJiariafelb t)er freunblid)en ?htgeben!en§.

^n ^nn§brud befid)tigten fie bie l^errlid)en 2)enfmäler ber

§of!ird)e unb manbten fi^ bann bire!t nad) SSerona, auf bringen*

be§ 2(nraten ^f^üfdielerg, melc^er bie in biefer ©tobt berbra^ten

'2)ienftio:^re aU bie fd)önften feinet ßeben^ be§cid)netc unb nun,

^a er einen hirgen Urlaub in ^ütic^ bertebt ^atte, bem ^reunbe

mit ollerlei nü^Ui^en 2Sin!en beigef^rungen mar. 9JIe^er ging

ben gro^ortigen ^oumerfen ber ©tobt nadi unb burd)ftreifte

bie Umgebung, bcfud)te aud), glcid)fatl§ oon 9?üfd)cler unb
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Ciüel 'ii>il!)clin mit militäri|clien uub i:ricöc-c^efd)id)tlid)eii iöc«

lct)riuu-\on aucHi,crii[tct, bic umlicöciibcn Srl)lari}tfdber, an bcnen

jene l'nnb|d)ait eben feinen iUcangcI leibet, imb feierte über ben

ÖWubaiec in bie ÜUuuiern !iserona^i ^urücf. ^n ^e^!ri)iera [tattete

er ber e'^enialigen rüi^ierc^ocanba einen ^^efud) ah, in tt)eld)er

^3?iijd)eler aU ."^aul-itmann üerfel^rt f)Qtte, öon ben ©ingeborenen,

ane er lodienb cxlä^te, una eccellente persona betitelt, aiü^renb

jein Sentnnnt nur una buona creatura oorfteüte. S^coturlid)

pilgerten fie and) nad) bem nnt)en ©anta Sucio, befjen 5lird)^

l^of 9f?ü]d)eler einft mit feinen ilaijerJägern gegen ben ^^^^"^

rul^mboll ferteibigt l)Qtte.

Ginec^ ':}lbenby jprad) ben "Sirijter eine S3ettlerin an. Sr

lüie^ fie ab, ha er zauberte, in ber jiemlid) bunflen unb il^m

frembcn Strajjc ben ^i^eutel ^n 5iel)en, rief fie bann aber beim

nädjften fiaternenpfa:^! ?iurücf, um it)r eine &ahc gu berabreidjen.

^Jcit auiogeftrecfter S^anh an if)n ^herangetreten, fi^Iug fie plö^=

lid) haS 2:ud) über ben ^opf unb fud)te, fo fd)nen fie il^re f^ü^e

trugen, mit bem 9fhtfe: ,,Misericordia!" ba§ Söeite. Söenige

2;age fpäter erijielt er bie 91ufflärung biefes fonberbaren 5ßor-

fall«, fomie ber öielen ©rü^e, bie i^m, bem ^remben, gu feinem

(Jrftaunen geboten nmrben. (5ine tjelle, lnoI)Igerotene ^^oto=

grapiiie 3^cüfd)eler5i au$ beffen iikronefertagen bermocf)te il^n,

bk 9(bneigung gegen ba§ ^!^otograpI}ieren gu überminben, unb

brad)te if)n gum (äntfd)Iu^, jenem ^sf)otograpI)en gu fi^en, ber,

bor me^r als einem ^ö^tjel^nt, feinen f^-reunb aufgenommen

f)atte. 5)a§ gefdja!), unb babci erful)r er, baj3 er bem ^oligei»

präfe!ten ber ©labt gum ^eriredifeln ät)nlid) fet)e, tceld)er

Umftanb bie alte ©tra^enbettlcrin in 6d)reden gejagt l^atle.

öine anbere ©jene, wo^u er auf italienifdiem !^oben nod)

mandjeg ©egenftücf gu fef)en befam, prägte fid) i!)m gleid)foIIö

ein. Qu einem reifenben, jooialen unb erfid)tlid) mo^Ibemittelten

(5'^epaar, bas in ber 9^eftaurationÄl)oüe bes ©aftfjofö, in ireldjem

bie @efd)n)ifter nio^nten, feine Watjl^eit einnal)m, trat n^ätirenb

be? offene ein alte§ SBeib mit einem merftrürbigen altertüm='

Iid)en ^otd), um beffenniillen es bon bem hanad) begierigen

.^errn offenbar f)erbefteUt norben irar. Xa mutete e§ nun ben

.'2;id)ter überrafd)enb unb befremblidi an, irie oirtuo§, \a mit
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tt)eld)cr uujiucibcutigen ^^rcubc hex Stäujcr, nad) ber 5lrt feiner

ßanböleute, bo^ 9[IMr!ten unb ^eilfd)cn betrieb, mie er bem-

ergrauten 'iJBefen ben ^old) ab5ufd)tuQ^en fnd]te, \va§> für

®rünbe er norbradite, um il)n binig ^u ert)QnbeIn, unb tuie er

j^um 53eifpiet fachte: „':?niei§ !oftet mid) biet! ©e'^t bo, meine

f^rau, bie !ommt mid) teuer gu [tet)en!"

3Bunberlid) berü'^rte e§ il)n auri), nl§ eine^^ 93(orflen§ unter

ben ©eräufdjcn, bie it)n 3u luecfen pflegten, bie fdiallenbe unb

gebel)nte ©timme be^ 3eitung§ber!Qufer£i an fein Df)r fd)Iug:

„L'Allianza! con una nuova poesia del gran poeta Aleardo

Alea-a-ardi!" Übrigen? t)örte ^-öetft) fpäter in ^loreng bie au?=

ge5eid)ncten il^orträge biefeS '3)id)ter§, burd) beffen ^oltung unb

SSefen fie fid) lebl^aft an i'^ren trüber erinnert fütjite. 9J(and)en

intereffanten gug Qu§ bem 3^eronefer Seben t)ernoI)men ßonrob

unb ^^etftj aud) burd) bie ©prad)Iet)rerin, mit ber fie fo jiemlid)

ieben 3;ag !onberfierten, um in ha^ frembe ^biom einzubringen,

5U nietd)em 3*^^^^ fi*-' öolt löblidien ßifers* fd)on in ^nnSbrud

ein italienifd)e§ Si^örterbud) erftanben I)atten.

^iBöt)renb ber §immel in unüeränberter ilIort)eit ftra'^lte,

fo ha^ ©nbe S^^oöember nod) alleS grün ftanb unb bie iperben

im fyreien meibeten, mudi? bie .tälte, unb jutüeilen pfiff ein

eifiger §oud) öom fd)neebebedten 93{onte 33olbo f)er. 'Die gegen

rout)e SSitterung tueniger al§ bie 9Zorblänber empfinblid)en ©in=

geborenen bünfte e? nur un po freschetto; allein ber Did)ter

fanb, e§ märe in oller fyorm freddo. '3)orum fe|te er feinen

©tob metter nod) üBenebig, feinem eigentlidien unb, mie man
il^m fogte, mörmeren SReifegiel.

'ilU bie @efd))üifter ber ©tobt anfid)tig auirben, leuchtete

fie mie ein fd}immernber ®olbfd)mud ou§ bem tjellen Weex

empor. ®Iei^ nad) ber 9In!unft fteuerten fie, S3etft) nod) in

it)rem Sf^eifepet^, bem 93(or!u§pIa^e gu, mo bie benegionifd)en

@offenfd)IingeI bie 3:ouben ^erbeilorften, um ben f^rembtingen

bie mit ©ömereien gefüllten 2;üten p derfoufen.

Der ©umpfgerud) einer Sogune, bie man eben reinigte,

oertrieb fie au§ bem ©oftl^of, ben fie juerft belogen t)otten,

morouf fie, burd) ben fd)mei5erifd)en flonful beroten, in einer

^enfion on ber ^Riöo begli ©d)iaöoni Unterftonb nat)men. f^oft



2;}8 3'ucitc3 Sud!

tiigliri) burriiftrcijtc bcr ^ici)ter bie 8tabt, »vomöglirf) äu f^fU^,

allcrorfcii bcii I)i[torij'd) nictfuuirbigcn ©ebduben, fotnie hen

'-i^ilbcru nacl)gcl)enb. ^^oburd) fc^te er jid) in ben !öcji^ jener

fiofalfcnntni§, bie er im gtüeiten S3ud)e be§ ^enotjd) berinertete.

©r fat) bie Ä?eif)nod)l§fe[tIid)!citen in ber S[)lQrfu5!ird)e unb

unter feinen ^enftern auf ber belebten fRitia begli (Sd)iQbom

ben Slornebal mit feiner geböm^jfen SOlufif unb ben artigen

fieuten, öon benen man felbft im bid)teften @elrüt)l niemals

gefto^en luurbe.

^^Uif feineu ^al^rten unb ©äugen beriet i^n in Äuuftfad)en

^afob iyurcf:^arbt§ ßicerone. ®r tjatte itaS^ 33uc^ erft nod) feinet

erften italienifd)en Steife, alfo nad) 1858, feunen gelernt; bie

geniale Uumittelbarfeit unb männlid)e SKol^rl^aftigfeit be^

iöurd^orbtfdjen Urteile !)atten it)m bann bie eigenen Äunft'^

einbiüdfe in gang neue $eleud)tuug gerücft. (Sr f)atte 't)a§' SBer!

ftubiert, tuie oud) bie anbercn, bie „5lultur ber 3f?enaiffance",

bie „@efd)id)te ber Sf^enaiffance" unb „'3)ie ^eit ^onftantinS

be§ ©ro^cn". @o lebte er fic^ nun mit 93ur(ff)arbt in ^tolien

tiefer ein. 5lud) f|)ätert)in feierte er öfter tt)ieber p \f)m gurüdf.

iföie fet)r er fid) \l)m t)er|)flid)tet füt)Ite, gel)t au§ einem im

jDegember 1891 nad) ij^ofel an §an§ 2:rog gerid)teten (3d)reiben

!)erbor, ino e§ f)eiBt: „SBenn ©ie eine ©elegenl^eit mit ^^rem

3a!ob ^urrfl^arbt jufammenfül^rt, bitte, em^fe!)Ien ©ie midj

i!^m; id) bin iijm, ol^ne ^erfönlidie 23e!anntfd)oft, großen 2;anf

fd)ulbig."

(Sine eingel^enbe S8ergleid)ung Qa!ob ^urrff)arbt§ mit dow
rab gerbinanb 3}?et)er mü^te fel^r le^^rreid) fein, tnenn äugleid)

\)a^ ©emeinfame nuf bie gemeinfamen Duellen gurüdgeleitet

mürbe. S3eibe be§eid)nen bie entf(^iebene ^(bföenbung bon ber

3Romanti! unb wo3 bamit gufammenljängt. SSeibe fül)rt ha^

i8ebürfni§ nad) ber großen ^unft gu ben eilten unb gur 9?enaif=

fance. '2)er ©elel^rte l^at ben ©eift ber S^enaiffance eigentlid)

entberft unb ermecft; ber ^td)ter fjat if)m unbergönglid)e ©eftalt

gegeben, ©o fef)r im eingelnen ii)re Steigungen au§einanber=

gingen, eg bleibt bod) mof)I fel)r f|)red)enb, ha^ 33urrff)arbt, bem

9fJembranbt innerlid) unftjm^atfjifc^ mar, für dhihen§> fdjträrmte,

mie (Sonrab f^erbinanb SQfetjer in f^äteren ^al^ren aud). Übrigen^
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gel^ören fie felbft Jüieber in eine größere iRei^e: mie jie l^oben

firf) Quri) Öiottfrieb Heller, SIrnoIb ^öcflin, 'iJtnfelm geuerbac^ unb

§Qn§ b. 2J?aree§ bon ber 9?omQnti! abge!ef)rt, unb barin eben

lag ein Xeil \i)xe§ ©djicffaB. feiler [teigert bie Rauhet unb

.<r)errlid)!eiten ber D^omantüer, öerbinbet [ie ober in I)ol)em Wa'^e

unb immer mel)r mit $Reali§mu§; $8öcflin unb f^euerbod) emp»

fingen bom ^lltertum unb ber Sienaiffance bie mo^gebenben

(Sinbrücfe, nac^bem fie früijgeitig fid) ou^ bem romontifd)en

3auberI)Qin Io§gemad)t; imb 9J?aree§ ftrebte ber monumentalen

^nft nad), ben ©ro^en bes £luattrocento unb be§ (Sinque=

cento folgenb, nad)bem er bie !oIoriftijd)en Sauber Sf^embranbt^

obgejdjüttelt.

. % ©ä mar ein [tiller, trauml)aft jd)öner SBinter in ^enebig, ber

Met)ex \o mogifd) berül^rte, ba^ er äußerte, er glaube, nimmer-

mel^r am bem Räuber ber Sagunenftabt f)erau§äu!ommen:

SSenebig, einen Sßinter lebt' id) bort —
$aläfte, prüden, ber Sagune 5)uft!

j)oc^ i)ier, int fjarten 2id)t ber ©egenmart,

58erbämmert mät)lid) mir bie ^3?ärd)enn)elt.

9ll§ fid) ber f^rüt)Iing, ber nad) öenegionifdier ^(nnal^me

jdjon 93titte ^onuar eintritt, in ber %at halb nad) 9?euia:^r

fü'^Ibar äu mad)en begann, regte fid) bie )d)öpferlfc^e ^ajt

im ®id)ter, mie immer im Sen^, mit aller Ma(i)t, unb bie

fanften £üfte, ber ftrat)Ienbe, roeid)e §immel, bie [tillen

?i3af[er mit ben ragenben ^alöften baran brad)ten if)m bie

günftigfte Stimmung. @r fanb bie Woübt ^u ben ®ebid)ten

„58enebig" unb „^ie 9^arbe". (Sine rofd) entfd)minbenbe

©jene auf bem Sana! granbe seidmete er f:pöter, faft nad)

^mangig Sa!)ren, aU er bie 5lbenbfd)atten feinet Seben§ über

jid) füt)Ite,Mn bem ergreifenben @ebid)te:

9Iuf bem (Sana! granbe betten

2ief fid) ein bie 9tbenbfd)atten,

^unbert bunfle ©onbeln gleiten

5(1^ ein flüfternbes ©e^eimni^.

Sfter äir)if(f)en gmei ^aläften

@Iüt)t fjerein bie ^Tbenbfonne,

^lammenb tüirft fie einen grellen,

33reiten Streifen ouf bie ©onbeln.
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v'sii Cioiii piupuirotcii £id)tc

ÜQutc ©tiinmcn, I)cll ®elärf)tet,

Übcrrcbcnbc Ö3cbnrbcn

llnb hci^ frcülc Spiet bcr ^^(ucjcn.

(iinc turäc, flcinc ©trecfe

Ircibt ba^ üdmi Icibcujdjaftlic^

Unb crlifd^t im ©rfjattcii brübcii

2n§ ein unbeiftönblicf) 9Jhtrmetn.

^(u^ ber niärd)ciil)ait trnunieriid)cit ©timmunc; wudyi bie

:Ouft, bic dor balb einem 3fit)i"äct)ut unb nod) üor ber .<putten=

boUabe entiüorfene 9?oman3e „ßngclbcrg" §u einer '3)id)tunc\

QUy^uiDeiten, unb ginar im 5J{etrum be§ Äin!el[d)en „Dtto ber

©d)ü|", ber bielleidit übcr:^Qupt ben (^ebonfen an bie Xiirfitung

crlreifte. ^iefc ^iommi^e, bereu 9ieinfd)rift ha§> ®otum trägt:

2. 3fugu[t 1862, ^äl^It neun3el}u (Btxopi)en. 2)ie bier erften

ermäfjneu bie Soge, bo^ bom fogenannteu ©ngelberg, ber bo^

Xa\ gegen 9?orboften ab[^ errt unb ii^m ben ^f^omen gab, bie

©ngel nad)t§ gumeilen Iei[en ©efang er{)eben. Di)m Über=

ßong [rf)lieBt bie ©rgöl^Iung an, bie aü\ ben Einfang gurücfgreift:

^elle §erbengtoden leiten

^n ten Satgrunb [ttl( unb giün,

Unb ber 58erg mirft jeine breiten

2)unfcln ©chatten über if)n.

Unb ber S3erg i[t in ben ©agen
Unb Segenben lPot)lbe!annt

Unb in tängft üergangncn Sagen
@d)on ber (Sngelberg genannt.

Unb es ^ei^t, bie ©ngel lauten

9tuf bem 33crg ba§ nödit'ge %al

Unb öerbreiten it)ren ^rieben

S3i§ jum erften (3onnen[tra'^(.

Unb im (3ternen(id)te fingen

Sic, fo t)eif3t es, oft im £t)or,

^od) fo leife, bnf5 fie bringen

Selten an ein menfc^Iid) Dt)r.

.f)eut erfd)al(t im 2)orfe raufd)enb

Sangmufif, unb in ber Sil'

^u|en fid) bie 9}?äbd)en Iaufd)enb:

"^nnlk^ §aar unb "fetter ^feil
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9(u[ be§ 'ißer^Cö erfter Stufe

Steten au§ ))ciu fleinen ."pauö

SJhitter, Üöditer bei bem 9tufe

(Sd)at(enber 9Jhtfit ^erau^.

SSilt benn bei mir bleiben feine?

©:prid}t betrübt ©rofimütterlein

;

S)Q befiel)lt bie SJJutter: eine

aJht^ be§ §aufe§ ^ä(i)ter fein.

5tne fd)n mit finftrer $8roue

5tuf bie arme 9Ute {)in,

3(uf bie unbequeme, graue,

ßeib'ge greubenftörcrin.

©ine nur t}at fid) befonnen,

@prid)t nad) einem innem ©treit:

®cf)t! G§ I)at ber 2an§ begonnen,

Unb gu §oufe bleib' ic^ i)eut.

@e^t ! ^ä) mW ©roBmutter märten

!

Unb bie anbern eilen fort,

Unb fie füt)rt fie in t)cn ©arten

Sangfom unb mit fanftem SBort.

Unb ha fi|en beibe ftilte

3u be§ f)eif3en 2age§ <3d}Iu^

^n ber fdjöncn 9{benbfü^Ie

Wn be§ 6ngelberge§ ^u^.

9tug bem 2)orfe {)ergetragen

SBirb boni SBinb ber ©eigenton,

Unb fie f)ört e§ of)ne l^logen,

Unb if)r ^erj ift ftiüc fd)on.

9(n be§ (Sngelberge^ 9li^en

klimmt ha^: 2\d)t empor unb Kimnxt,

Unb nun fteigt e§ in bie (Spieen,

Äann md}t meiter unb üerglimmt.

Unb ha ftet)t ber I)ot)e, fütjne,

®un!elfd)tt)ar§c ^erg allein,

Unb ha^ %al, ha^' bunfelgrüne.

Spartet auf hen Sternenfd)ein.

Unb beim erften SteniengUmmen
Über ber ©ebirge @d}nee

Sä^t ein et)or oon reinen (Stimmen

Sid) bernef)men in ber §öi)':

^tt\), Sonrob fJrCTbinaiib ^Dttqer. 3. 'Jluft. 16
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Seliii, aun- ücrinng ^u Iaiijrf)cn,

•iffiaö bcr {in(\c{ Stinuiio ipnd)t,

"iß^enn bic !L'oibcnfd}aft mit 9iaufrf)cn

Sid) QU [einem .s^er^eu btid)t.

3BiIbe greuben, bumpfe Sdjmergen

Übertönen unfern 8l(ang,

'J?ur bie reinen, ftiKen .^perjen

.•gören unfern Üobgefang.

'Ber fann öon ber Öuft fid) trennen,

§at ben crften Sd}ritt getan

Unb er lernt bie ^^i^eubc fennen,

S!Beld)e nid}t betrüben fann.

2Bi(be g-reuben, bumpfe (Sd)mer5en

Übertönen unfern Solang,

9htr bie reinen, ftillen ."peräen

|)ören unfern Sobgefang.

.gier liegen brei 33eftanbteile nebeneinonber. S^ei baüon

finb gegeben: 1. ber nödjtlic^e (Sngelfang, alfo bie ©oge, unb

2. ba§ 2id)tf|3iel am 'ßexQtjaupi, alfo "öa^ Sonbfd)aftlicl)e. ^er

britte ift erfunben: bie (Srgöljlung. 3(B bie diomanit gur

größeren ®icl}tung an^n^ud^^, bertiefte unb bereicherte ber

^id)ter bie beiben erften, tröl^renb er ben britten, fcf)on ^ur

3eit ber SSollaben^Jublüation t)erniorfenen burd) eine grunb=

öerfd)iebene §anblung erfe^tc.

'^(uf biefe ^anblung brad)te i:^n eine ber l)errlid}ften 'Bü)öp-

fungen ber benegianifdien 5tun[t, Xigiang tüunberbare ^immeU

fol)rt ber SJcaria, ein ^^ilb, ha§> auf SOtetier fo ntäd)tig mxhe,

ha^ ot)ne beffen tuieberl^olte ^i^etradjtung „(Sngelberg" gar nid)t

gefd)rieben würbe, fonbcrn ein enbgültig befeitigter ^ugenbent*

murf blieb:

S3ie((ei(^t berga^ id) einen %\^ian.

(Sin greüel! ^enen bod) bergafj id) nid)t,

2Bo über einem ©türm öon 3(rmen fid}

®te ^jungfrau feurig in ben §immel f:}ebt.

^ie ölut unb troft ber jur Seligfeit föm|)orfal)renben, bon

na5arcnifd)er 9J?oger!eit inie bon irgenbn)eld)er ©entimentali-

tat burd)au^ entfernt, fe^te, biefen ©inbrud em|)fing er, eine

ganä fertige unb gefdjloffene ^erfönlid)!eit boroul, eine eble^
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einer großen (intiuicfluiuj ]äi)\o,c Seele, (i-ine foldje .s^elbiu ge=

t>ad)te er 3u inäl^Icn, mit it)ren Sct)icffalen feine ^irf)tung 5u

füllen, burd) ba§ ©rbenleib if)re ^ieifc für bie :^immlifd)en &e'

filbe gn bebingen.

j^ür bie li^ifion ber fingenben ©ngel unb bie ^örtljeit ber

ibt)nifd)en (Stimmung madjten fid) bie äBerfe eineä onbercn

öenegianifdjen a}?eifter^ fnl)lbar: bie lieblid)en ©ngel ©ian^

belling.

^er @eift ber italienifd)en Sftenaiffoncefunft ift in ber ^id^=

tung bertreten burd) ben luelfdjen @aft, ber feine, bes Sfiomanen,

9luf[affimg bon ^nft unb Seben berjenigen he^ fd)Iid)ten ger»

monifdjen 33erg!inbe§ entgegenfe|t: menn ber füblid^e älieifter

ben ©ngelberger 53ilbfd)ni|er äu einer i^aijxi in^ 3^9eIfd)Ionb

Qnf^ornt/ wo fid) allein feine lunft p 6d)önl)eit unb j^üHe

gu entfalten üermöge, fo tneift er auf eine äBat)ri)eit unb ein

2o§> f)in, ba§ donrab ^erbinanb 5J(et)er an feiner eigenen

Äunft unb an (Siu3elberg me^r aB an einem anbcren feiner

äßerfe erful^r. ®enn bie ungeal)nte ©ntniicflung ber S^omange

äur öollenbeten Xid)tung ging burd) bie .'^errlid)teit ber

itoIienifd)en Dienaiffonce.

Cfin ferneres? ©tement bes $lVr!Iein§ bilbet bas ®efd)id)t-

Iid)e, öorab bie (^eftalt 9fhiboIf5 bon ^ab^burg. Unb fd)Iiepd)

mögen bie Erinnerungen an jene (5n!elin bon ^abib ^e% hai-^

„(Sd)iuänlein", foirie ben Ünblid) frommen dTuiiex S£)efd)nianben,

bie 1857 beibe gugleid) mit bem '2;id)ter in bem IiebUd)en (Sngel-

bergertale bermeilten, aU gute ©eifter über ber ^^(rbcit gefd)n)cbt

unb -gumeilen etma^ mitgei)olfen l^aben.

Unter allen cr5äf)(enben ©diö|3fungcu 3J('cl)er'ö blieb einzig

ber Did)tung „öngelberg" bie Slnerfennung ocrfagt. ^ie ^ritif

glaubte biefen Umftanb au§> einer getüiffen berbla^ten Üiomantit,

bie l^ier, munberlid) berf|.uitet, gu Xoge trete, erflären gu muffen,

©ie irrte. Tädjt nur Ratten fid) fd)on bie „33anaben" bon aller

9f?omanti! frei get)alten, bie bei ber (5ntftel)ung bon „©ngel=

berg" mirffamen unb entfd)eibenben Gräfte bemeifen ha^ Un=

rid)tige einer foId)en 9(nnat)me. Xer ©runb be^ geringen Er-

folgt liegt einfad) in ber berfe^Uen ©toffniaf)!.

„.t>utten" unb „(Sngelberg" finb ^btjllen unb ciu^? einer
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"i^nllnbc o^cv, ii'oiiu man luiU, ^Koiuanj;o cruuicl))'cii. IHbcr

UHil)vciib .s>nttcu ein rciri)^:>, jd)r fuLi[tmilicUt% t)iftürifri)cei, bot

^nbit)ibuali)icrunc\ überoO iiitjXQci- Wlaicxiai bot, liefe jid) an baö

nninutii-\e l'iotio bev fiiu-\enben (Jnc^el luot}! nllertei ©rf)öneg

uub (S-eine-ö nm-eil)eii, icbod) nur jet)r luenige^ or^anifcl) bomu^

entiuirfoln; norab blieb l^ier bag, rt)0§ einer ©rf)ulb, i^ren Ur-

fadien uub folgen and) nur ii'^nlid) fnt), bon born^^erein au§-

c\efri)loffen. ^arunt mufete bic beim .s^uttengebid)! fo c^lücflid)

nerlaufene C^viueiterung bei C^-iic^elberc^ mipngen. '.Hngeneltim

in einer Iiebtid)cn unb äugleid) großartigen Sanbfd)aft bcriebte

2^age, im ^Hiirfblirf nerflärt, unb bie (5d)önl^eit eine^^ feiner ''Tcatux

nad) rein Il)rijd)en ^iJiotiüey berücften ben ^id)ter ^u einem

e:pijid)en Sßerf, mobei er benn bie alte, für ii)n neue ©rfoiirung

mad)en mußte, 'oa\^ fdiUefjlid) in einen ©toff feine Slunft unb

feine ©oben etnm^ hineinbringen, mag bon ^nu§ ou§ nid}t

fd)on in i:§m ftecft, boß e§ 9J(0tibe gibt, bie ba ©amen tragen

:^unbert|ältig, mogegen anbere, tnaS oft bie geriebenfte (grfa!^-

rung unb bie gefd)ärftefte 5.^orfid)t überfat), taub unb unfrud)t='

bar finb: ein Se'^rgelb, ba§ faft jeber ^id)ter früfier ober f^äter.

bejop unb mandjer fd)on erlegte, ben glüdlidie gunbe unb

erfolge ouf mel^r al§> einem ^elb ber ^oefie bor falfc^er SSal^l

§u fid)ern fd)ienen.

^a Gonrab ^erbinonb a'lietjer biefe 5(rbeit Ieid)t fiel mie

faum eine gmeite feine§ Seben§ unb ba bic 58erfe ungel)emmt

bat)infIoffen, fo mä:^rte eg leine gmei 9Jloimte, big bie gmölf

©efänge beifammen maren. ©ie entftanben inbeffen nid)t in

ber burd) ben 3nl)alt geforberten 9ieii)enfoIge, fonbern meil ber

^idjter, einmal gu einem gemiffen ^^unft gelangt, offenbar bie

SBirlung bes ©d)luffeg erproben mollte, in biefer Drbnung:

I—V, XII, VI, VII, X, IX, XI, VIII.

®ie Überarbeitung foftete mcl)r S^\t unb Wnf)^ al§> hex

öntmurf, namentlid) plagte er fid) reblid) mit bem erften ©e»

fong, aug berfdiiebenen ©rünben: er fd)ilbert mel^r, aU er er*

gä:^lt. ©g l^anbelte fi^ :^ier gegenüber bem me:^r It)rifd)en |)utten

um bie ©eminnung be§ e|)ifd)en Vortrags unb ©tilg in ge=

bunbener 9^ebe, in einem meniger bel^oglidjen S3ergmaß, beffen

5htoppt)eit ber SSreite, \a aud) nur bem ^ebürfnig inbibibueller
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^arftolhmg [tetö .^pcmmniffc in ben ^iVg Icg^. Unb jd)UeBUcl)

galt and) t)icr bcr Sa^, bn^ nKcr '^ln|ang \d)\vzi ift.

Üßer bie ollmä^Iictje Entfaltung unb ^iSoIIcnbung ber 2)id)*

tung genHitjicn bic oor^anbcucn, imu bcr Sd)lue[tcr au[gc=

^obcnen 'glätter einen beutUd)en ^^lufjd)luB, Jine benn :^ier

(Srbreid), ©ante, ^eitn, äl'ur^cl unb 'iBadj^tum offener liegen

ol'o bei irgenb einem anberen SSer!e 9}ict;er^.

^Jiad)bem er hm erften ©efang bollenbet f)a\te, nii^tc 33etjt|,

aU jie et\va§ Umfangrcid)cre§ im äöerben fa!^, ein §eft au^

großen !:öogen gufammen unb fd)rieb bie erfte, nid)t mel^r er=

Ijaltene 5)?ieberfd)rift (A) forgfältig ab (A^).

5luf ben redjten, für 5tnberungen freigelaffenen 33Iatt=

I)älften biefer 9(bfd)rift arbeitete ber ^^ruber ben erften ©efong

grünblid) um unb trug bann olle folgenben @efönge in ba§

.»geft unb, ha biefe§ nid)t reid)te, in ein gmeiteS bon gleid)cm

(^ormat ein (B).

^e^t fertigte ^-i^etft) neue -tiefte an unb fopicrte ha^' gan§c,

burd) bie oft fd)on luä^renb ber erften 5'Heberfd)rift nötig gc=

luorbenen 3uHi|e ^^^"h 3(ad)träge äiemlid) ftru|j|)ige älcanuff'ript

öollftänbig. ®ie ^o|)ie pflügte ber ^id)ter gehörig burdi,

t)auptfäd)Iid) ben äinciten Seil be» erften @efange§ (C).

dlad) ber 'jRücf!eI)r au^ Italien fertigte bie 6d)tiiefter eine

neue ?(bfd)rift be§ ©anäen an, bie er mit g-eber unb $8Iei mieber

tüd)tig überging. Xaöon ^oben fid) bie fünf erften (Siefänge unb

!!8rud)ftücfe bcr folgenben er:^oIten (D).

hierauf fd)rieb fie ben erften ©efong — me:^r finbet fid)

menigfteng nid)t — üon neuem ah, woxan bcr ^id)ter aber=

mal§ bie beffernbe §anb legte (E).

®ann übertrug er ben erften ©efang felber in ein neue§

^eft unb gab ii)m bie ^orm, bie fid) mit ber gebrucften faft

ööltig bedt (F).

<2d)IieBIid) iimrbe bn« Xrucfmanuffri|)t angefertigt (G).

5?ebcn]^er ging immer nod) bie Umfdjmeläung einzelner

^orticn auf befonberen 33Iättern, mie äRe^er auc^ an ben

^orre!turbogen nod) bie§ unb ba^ geänbert t)at.

^ie erfte unb gtueite ^^affung be§ 5{nfang§ fc{)en folgenber-

ma^en au^?:



24G ^tocitel ^nif

A».

?lm .^"»immel b(ctcf)t bte ©ternenfoicr,

^m Jalc ii'ob ein 5?cbclid)leier,

2^arnitv> fiel) biuücl l)ob unb rein*)

^3)00 öngelberflcr ^vcl^^gcftcin,

Unb ouf bcm ®tpfel luilb gejadt

3BetU mit bet t)immlifd)en 5lapel(e,

däcilia, bio inürgent)cUe,

Die milbe ^lUeiftcrin im %att.

©ie fpradn ^br fragt, ju meffcn

frommen

S^t !)iet^er mid) begleitet t)abt?

Grfal)rt, fein otünblein ift gefommcn

Tcm greifen Gngelberger 5tbt,

2)et midi oor ollen ^eil'gen e^rt

Unb ben id) felbft ai?ufif gelef)rt.

SKct tapfer gletd) jum Äampf crglüt)t,

Sem ift Sanft ©eorg tu ol)Igemögen;

S!Kid) ^at bon jct)er augejogen

(5in fttll I)ormonifd)ey ©emüt.

(3o nat)m id) it)it in meine §ut,

6r "^at ben 9(ttar mir gebaut,

®o ftet)t mein 33ilb in 9iofcngtut

Unb Iäd)elt ftiU mie eine 33raut.

Da lag bor be§ 9ntare§ Stufen

®r t)ingefunfen mand)en Sag,

33iö id), bon ^erjen angerufen,

@in Sieb tt)m fpielt mit £)rgct)d)Iag.

5)ort liegt fein Stofter, ba§ ber frü{)e

2aufd)mere 9l?orgenbuft umfd)mimmt.

§ört i()r bie ®Ioden feiner S'üt)e?

Sie finb fie alle rein geftimmt.

äluf jebem ^nftrumente 9}?eifter,

^ft er ein Sänger lobefon,

®od) finb ber 5ßiotine ©elfter

%m milHgften it)m Untertan.

SO?it §unger nic^t unb 0ei§eIftreidi

§at er fein filofterbol! ergogen;

(£t fdjuf'g mit feinem (Geigenbogen

3um '^eiligften im Deutfdien 9ieid).

Unb gibt eei einen gönler bort,

*) SDaneben:

Darüber bun!el einfam ftanb

De§ ©ngelberge^ f^etfenmonb.

H.

Ci^mfom im yjiorgenfd)eine ftanb

3)e§ (Sngetbergcs )d)roffe Äknb,

(iin buntcljadig g-el^geftein,

'•}[ü\ §immel^grünben Ua^ unb rein.

Steil fentte mond^e Sd)Iud)t unb

9tinne

Sid) um be» ©ipfeliS übe S'ttnc.

©enüber tl}ronte filberbleid)

Der Situs in ber Süfte <Reid).

Cfin Söötflein fd)iuimmt am giima-

mcnt,

'i?(l§ t)ött' e§, eine meifse ßode,

'-^on feinem .'^»aupt firi) Josgetrennt.

Unb gröfjer loirb bie Iid)te glode,

Sie bel)nte fid) gum JBoIfenfa'^n

Unb flog im 9JJorgen)uinb '^eton.

Die bienftbereiten Süfte fd)meUen

Die Ieid)ten Segel i()r, bie 'fetten,

Unb loenn il)r einer bon ben fd^orfen

!öergt)aud)en rafd) üorüberftrid),

So fd)auert eg loie @eiftert)arfen,

2Bie fü^e Saiten regt' e» fid).

ö§ ift bie S3arfe ober 5ikilfe

öefüHt mit fcfttid) frotjein 3?oKc.

^umitten ftel)t mit n.iet)nbem Sd^teier

Die '^01)6 Slönigtn ber f^eiett

(Jöcilia loar'^ ntit fel'gem S(^an,

De§ ^arabiefeg 9?ad)tigaII*),

Sßon Ijellen 5lnabcn bid)t umringt.

Unb blonbe finber >iiei^befd)nnngt

Sdjaun au§ bem ftal)ne ^ier unb bort

9J?tt frot)cn klugen über iBorb.

Unb mo ber 58erg bie ^inm trögt,

Öat Iei§ bo§ S3oot nun angelegt,

Unb eg betrat ber örbe Sd}meUe

3Iuf biefem @i|)fel milbgegadt •

9J?it i[)rer t)immUfdien Kapelle

Die milbe SJfeifterin im Salt,

Die "^eilige ßäcilia,

Sie tuor y, bie ficut bie (5rbe fa^.

*) „eäcifia — 9?ad)tiga«" ift ba-

§'oi)d)en gefcfjricben.
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(Jt fätit it)m fpielenb in öa5 ÜSott,

Unb jenft ein finfttet 9}?öndi bao

jd) niete,

Unmut'ge ^aupt in ©ei[te:§Icere,

<So [tärft unb untermcift er it)n

ajiit leben'5in|d)en llJelobicn.

®od) nun iff it)m bo'o iölut üctiiegt,

^d) fe'^e, 'Da^ er [terbenb liegt.

9Jod) rtjill er nad) bet ©eige greifen,

Dod) ift ber 33ogen il)ni ju )d)iiier,

Unb mit ber meinen §anb, bor [tcifen,

•ißflüdt auf ber 2)ede iölumen er.

'Stimmt an unb lo^t un§ übertönen

2)e§ ©rbenleibeg le^te;? ©töljnen,

2)en ©terbefeuf§er bumpf unb bang

^\liit einem raufdienben ©cfang.

Sic loinft. (Sin t)ener (£1)üt erfd^alU,*)

@efül)rt bon i^rem mödit'gen 5(lt.

Unb fie^, ia lam er fd)on gegogen

^n überirbifd)em ©ewanb.

Unb ®eige gaben gleid) unb 33ogeu

©ie bem 3Ser!Iärten in bic §onb.

er fpielte neue Sieb er lei^,

Umgaufelt üon bem Ijellen Sreis.

9lufid}iüebten über ©vb' unb Sünbe

Sie mit ibm in bie §immel-?grünbe.

(Jr l)at bie ©ünbe ftetö gefloljn

"KU- einen falfd^en grellen Jon.

iüin!tc. ^elle Stimmen riefen

©etragen öon bem (grnft ber Siefen.

2)er Sinberiubel Ijimmlifd) flar

93Jit ^ergenStiefen luunberbar!

SiMIItommcn, ©rbenHnb, nnllfornmen.

3)u l)aft ben

2)ie t)immlifd)en ®emanbc mollten,

53egciftcrt fluteten bie f^alten

Unb fd))üebtcu t)in mit i^m nad) oben,

©t marb im freub'gen Sturm geboben,

i8erftär!te Qubeldiöre fdjallten,

S)ie feligen ©emanbe mallten,

(£r t)pb ben fet'gen S3Iicf nad) oben

Unb fpielte neue Sieber leig.

aJZetjer ^atte aud), luooort er in ber cnbgültigen f^ofjuiui

iüieber ''2l6[tanb nat)m, bie einzelnen ®e|änge mit Überfd)riften

oerje^en: 1. ^Die ^eilige eäcilia. 2. ®q§ ^ai. 3. ^m Softer.

4. ^utta. 5. S>[m ßnbe ber ^iBelt. 6. ®ie engftlenol^. 7. 9(m

Xitlig. 8. §üariu§. 9. Üiubolf üüu ^ab^burg. 10. ^er p-
faner. 11. ^er Sßilbbad). 12. ®er (Sngelberg.

SSie bie beiben crftcii Raffungen geigeii, ent{)ielt ber erfte

©efang ur[prünglicl) nur bie ©r]d)einung ber l)eiligen (Säcilto

unb i^rer 33egleitfd)aft, fott)ie ben em|)fang be§ Qbgefd)iebenen

(Sngelberger '^lbte!§. Ser gmeite er5Qt}Ite, mie bn§ au§ bem Strange

ber auffd)mebenbcn ©eiioffen ^urüSfgebliebene (Jngeld)en ein gut

*) '-80, i äTJe^er forrigicrt:

^eUe Stimmen riefen,

Sie trug il^n mit bem öollen 5Ut.



248 3wcitC5 93 ud}

Stücf toliinirts luanbert, hk- c^:-' nuf einen ^I^Ier [tö§t, ber

in i'^m fein ^atd}cn 5U erfenncji glaubt, beffen ©Item in

ber (5"i''^^"'5c geftorben finb nnb bos er nun, ha er bal)eim

\d)on eine ©tube boü ilinber ^at, unb ^wai milbe !^uben, inö

tlofter trägt.

"S^Qg mar entfd)ieben eine i^eitle, Jocil böllig unglaubmürbige

©rfinbung, bic bringenb 'iHbf)iIie üerlongte. ^ie[c mürbe '\oU

genberma^en gcjdjaffen: an bie Stelle be^ ^n|iler§ tritt ber

0ofterbruber §ilariu§ unb mirb [o gicid) anfangt eingefül^rt;

nad) bem erften (Sntmurf er[d)ien er erft in einer [|)äteren ^axtie

ber .s)anblung. (Bremer luor oud) bog eine glürflidje ^nberung,

ta^ ber ßngelreigen nid)t mel^r olg n)irflid)eg @efd)ei)ni§ bor=

geftellt, [onbern bem §iIoriu§ aU eine erfunbene S8ifion in ben

9)?unb gelegt mürbe, aU Sßormanb crjunben, um ha^ SKürmd^en

im 5lIo[ter anzubringen. 2(B eine meitere gorberung ber ®Iaub^

mürbigfeit ergab fid) überbieg, ba^ bie kleine nun aud) nic^t

mel^r tolabmärtg pilgern burfte, fonbern oben auf ber 33erg=

ginne gefunben [ein mu^te. Um aber ha§> ))üh\d)e Wiotitt öon

(5ngeld)en§ SBanberung ing Xai nidjt einzubüßen, griff ber

^id)ter, nodjbem er in ber ^vaffung E, fomeit au§> bem nid)i

bollftänbigen E)taterioI erfidjtlid), bie ermäf)nten ^nberungen

borgenommen, auf baöfelbe gurüd, inbem er bie (Baä)e infofern

um!et)rte, oB nun 9(ngela au§> bem ^lofter entläuft unb im

§embd)en bergmärtS irrt.

&ab if)m bie §rage gu beuten, mie er bie §elbin in bie

SBelt fül^ren follte, [o !onnte er aud) über bie anbere nidjt Ieid}t

fd)Iüffig toerben, auf meld)e SBeife fie aus ber SBelt :^eroug=

fommen möd)te. (Jiue früfjere ^^affung (C), au^füljrlidjer aB
bie fd)Iiepd) gebrucfte, geigt einen näf)eren '2tnfci^Iu§ an bos

S3ilb Xi^ians unb hen burc^ biefe§ erzeugten ©runbgebonfen

in ftärferer ®eutlid)!eit:

^od) fte^t fie auf be§ 58etge§ S^rone,

Unb neben iiji mit einem Wak
9^agt auf bie fdjmaize 3Qdenfrone

^n fd)imntcrnbe§ ©etüölf gei)üllt,

aJät überirb'fc^em &{ün^ gefüllt;

©eftatten, bie fid) gu i^r neigen,

3^c^Ti fie in itjten fel'gen Steigen.
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)S)a ^ört [w fcf)on ben Gnc^clflruf?,

^cu unöcriicff'ncn, iuot)lbefanuten,

(intflegeiitritt mit leicfjtcm f^ufj

Sic i^rcn l)ininiüfd}en 5?cnüanbten.

Unb nat) uiib auö bcr g-erne jcf)o(l

(^efang unb raiifc()lc luoimcüoll:

„"iBinfommcii, ^inimclsünb, tüillfoiumcn

!

Xu f)aft beu fieileu ^crg crflommeu!

'9?id)t fd}iücb[t bu nicl)r in Jreirfjen 3"Hifi^"/

(itn ilinbc§läd)cln burd) "oa^ £iri)t!

Xu fd}auft mit fc[tc3e:|3rägten ^iifl^^i

3n beineS Sdjöpfcrö 9(nc]efid)t.

Xein (Srbcntag i[t bir gerronnen,

Xod) t)aft bu burd) bie ®lut bcr ©djmcr^eu

^^(uf ciüig nun ©cftalt gcttjonncn!

Xu fommft §urüd mit einem ^ergen!"

^rongoiö 3iMüc, bcr in ber ^ineiten ^ebruari^ölfte mit feinet

^rou nad) 58encbioi fönt, um bon f)ier nad) dlom 3u reifen,

begrüßte bie neue ©djö|)fnng feineö ^reunbes mit ^-reuben,

mie benn (Sngelberg einer feiner Sieblinge blieb. Tlan unter'

no'^m berfdjiebene gemcinfamc '^^luijiflügc, fo einen burd) bie

fd)öne SBitterung unb bie aufblül^enbe ^^egetation befonber§

genu§reid)en nad) 33urQno. ''^ilU äöille abgereift n^or, fe^te

Wet)ex nod) mel^rere fleine 5lbfted)er in^ äScrf, nad) 93(QntuQ,

mo i!^m ha§ S^au§ bcr CMongnga unb ber fSerfoIIcnbe ^^nIaft bei

T großen (Jinbrurf mQd)te, nad) ^^abuo, beffen ':}(rri)itefturen

unb ©trogen, bie er erft im ^enotfd), bonn in bcr §od)äeit

be§ Wöndß geäeid)net ^at, fid) bcm Xid)tcr nid)t minber

einprägten, aU ©iottoö genioltige "gregfen in (Santa 9}?aria

beir ?(reno. ^errara Iie§ er ^u feinem fpäteren 33ebouern

ol^ne einen 3Sefud), ba ein foId)cr, mie man i^m fagte,

!aum Iol)ne.

^tnfong» 2}{är5 trot er mit Seift) ben .'peimtDeg an. ^n

S?oIogna atmete er »rieber (Srbgerud) unb fe^te mit S3ef)agen

ben guB auf fcften Soben, ben ein im SSergleid) mit ben 5ßene-

tianern fräftiger unb gcfunber 5J(cnfd)enfd)Iag befd)ritt. ^n

ben müd)tigen fallen tjon San ^etronto meilte er einige 9lugen='

blirfe unter bcr fanäcl eine« ^rebigcnbcn ^öfjercn ©eiftlidien,
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bor, ,^ur liTlöfuug bei im J-egfcucr fcl)niact)teubcii (Seelen, bec-

mafjeii auf beii 3äcfcl bcr 3uf)örenbcii !^eriuanbten brücfte, ha^

,ViHM I}inter beii 9tcifenbcii [tetjeube jüngere ^rieftet mit einem

'ölid auf bie luenigen anme[enben ^^remben )id) mipinigcnb

äußerten unb, unter ber Stimme natürlirf), c§ ak^ ein ftartes

(Bind be5cid)neten, öor ©ebilbeten, mie ber 9iebner einige bor

|id) I)nbe, bertei gu mögen.

Unter ber "^^Lrbeiterjdjoft bcr Stübt I)err[d)te lebfjofte 'öe^

megung unb Trauer über älMgjini^ 21ob, ber eben bon bert

"!Öunetinber!'äuiern in ben ©troffen aufgerufen mürbe.

^^on ^-öologna fu'^ren bie ÖH'fdjmifter bireft über S^urin unb

©enf nad) Saufanne unb, nad)bem fie S^uHiemin begrübt, un=

bermeilt bem See^ofe gu.

tlleilen

33alb nadj ber .'peimreife au5 58enebig oerlie^ ber ®id)ter

S!ü^nad}t, um fid) meiter oben am See anäufiebeln. ®o ber

^^eji^er beö (5eef)ofe§ !rän!elte unb fein 9(nmefen au§ biefem

(^runbe §u bernu^ern trod)tete, murbc bie 2Boi)nung unfid)er

unb ba§ 53ef)agen ber ^^^foffen gefdjmälert. ^en '.}(u^fd)tog

jebod) für ben 3Bed}feI gab bie föftlid^e, im neuen §eim bor*

l^anbene, bi§ ie|t nirgenb§ fo berlodenb gebotene öelegenl^ett,

im freien leben unb arbeiten 3u fönnen.

@in ©d)iff§mann füt)rte bie löüdjer unb bie ^obe ber 9lu6^

^iet^enhen auf jmei großen ^töiinen ben ©ec hinauf, nic^t oi)ne

in ber '^(bfot)rt be§ gmeiten burd) il)ren Slater 3;fd)ugg ber=

gögert gu merben, ber aus bem §ül)nertäfig, morin bie SO^agb

ii|n eingef|3errt, §u guter £e|t entmid) unb fid; nur burd) an--

bauernbei äärtlid)e§ D^fen enblid) gum "oerborlriedjen au^5 ber

(5d)euer, mot)in er fid) geflü d)tet tjatie, bemegen lie^.

2)o§ neue §eim ftanb unb ftefit nod) im 2)orfe Söieilen,

aud) Äird)'9JZeiIen ober 9^(eiIen=§offtätten getiei^en, unb trägt

g(eid)faIB ben 9^amen ©eeI)of. 5{nno 1767 bon einer 3ürid)er

^atrigierin erbaut, [tie§ ha§> ©ebäubc urfbrüngtid) giemlid) l^art

an§ ©eftabe, erhielt jebod) burd) bie Ökünberin auf einem be=
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tcäd)tlici) in bcu See f)iuaui7 t3ct)enben dio)t ooii (iicl}en|.ifä]^lcii

einen au)el)iiUd)en Oiarteu borgelcßt, ben fie am Ufer, wo bie

3üricf)ev '!8e|ud)er laubeten unb nu^ftienen, unb oberl^olb beö

^aufe^', flecken bie Sanb[tra^e I)in, mit je einem |)rärf)ticjen

(Sifenportal nb|d)IoiY Xie ©tatuen, luomit )ie ben (Porten

beoölfert, f)Qtten bie nodifolgenben $Jeji|ier, meiften^ S3Quern,

in bie ^-Int (\e>uorfen, unb bie Xaju^tüanbe lunren dorn §au§*

I)errn bec; Did)tery mit einem breiten, biö an^^ Ufer t)inunter

flefüf)rten 9iebeut3ang bertau[d)t iporben, tuie er aud) bie bei-

ben baufälligen 6rftürmdicn ber ©eemauer, bie hen ©arten

Dom Saffer trennte, burd) jmei .taftanien ju erfct^en für gut

befunben l)otte.

Meiner, aber ^ö^er als ber SlüBnad)ter Seel^of, trägt ber

^Jieilener über bem i-)od) gelegenen ©rbge[d]o^ äiuei ©todiperfe,

barübcr eine 9^eil^e bon i^fanfarben, ben Gftrid) unb ein an

ben Sängefeiten luiii je einem "S^odjerfer heWbte§> ©ottelboi^.

Die ftilüollen fdimiebeeifernen 2re|))jengelänber füljrten bi§ gu

ben 9.%nfarben Ijinauf, bereu J^urbede mit ©tutfatur gegiert

luar. ^m gtueiten ©torf, ben bie ®efd)iüifter beiuo^nten,

prangten nod) genug ^2Sai)r5eid)en unb Überbleibfel oltl^errfc^aft==

Iid)er (Sinrid)tung: eine bie ©tage abfd)tie^enbe05ittertüre, id)öne

Öfen mit gierlid) gemalten £ad)eln, bie boppelten 9?upaum=

türen giuifdjen ben gegen ben ©ee Ijinaug gefjenben ^irfi'ttern,

fleine, Ijelle, m^t!^oIogifd)e '3)ecfenmalereie]t unb in einem

iWittelgimmer brei gemalte 9Jcot}rcnföpfe, boö 5l>appen ber @r*

bauerin 9tnna '^erbmüller, geborene Ori (f 1800), bie aud) ben

prunbollftcn ^rioatbou be§ oIten.3ürid) erbaut I)atte, ben9?ed)=

berg. Da^ ,*r->errlid)fte unb untieriuüftlid) nmr freilid) bie reid)e

Vtu^fic^t, foaiol)( auio ber großen 9Jcanfarbe, niorin ber Xidjter

)d)tief, iPte au§ ben übrigen ^iwiiitern, ouf ben ©ee, bie Ufenau,

t)a§ jenfeitige ©eftabe, auf bie gegenüberlicgenbe 5(Ibi§fette, bie

5ßorberge unb ©d)neet)äupter, fo beftricfcnb, ba^ fie ber ®id)ter

fetbft nod) 58enebig belDunberte. '3)o§u !omen bie gauberifd^en

©d)au)pielc, iüeld)e bie ^-^corgen- unb 5(benbrötcn aufführten,

becH3leid)en bie hcn "bergen jufol^renben Unwetter mit il^ren

©d)atten unb grellen (5"öi^&e" ^^'^'^ ^cn ftrai)(enben ütegenbogen.

^n biefem §aufe oerlcbte Gonrab ^erbinonb ^33Jetier einige



252 3>wcite^ 33urf)

anöcmi)nio iin& biiicli bic Stcigeruiuii iciucr Did)ter!rQJt uub

\>en bniouv' liiuc^fain nuffpricfjcnbcn ?Rut)m c3lüdflid)e ^a^re;

unb einen leiten 2;eil baöon nerlebte er im C^iarteu. Um bie

neunte 3tunbe, benn er er:^ob niemals ben ':}ln)'|3vud) auf bcn

^Ttuf eine;? Tviüljnuffteljev-ö, \Ui\} er nad) bem ÄVorgenimbi^ unb

nad)bem er laucigeino^ntcm (^ebroudie gemä^ ein STo^itel nu§

ber '-i^ibel Dorgelefen, mit ber od)me[ter 3U bcn .fa[tanien=

bäumen I)inunter unb inniucilte bort, inbcm er tagsüber nur

menigei genofe unb bie ,V)nu^tmQt)l5eit hU obenbö jieben \Xt)X

()inou'^fd)üb, in ben f^äten ^tadjmittog I)inein ununterbrod^en

an ber ':?lrbeit. Xid)t nn ber ©eebloue, unter ber „fd)iiiarg=

jdiattenben faftanie", ftanb ein Jifd) mit brei !!Öäu!en; bort

fo| er unter feinem „minbgcregteu ©ommergelt" ober fd)ritt

auf unb nieber, unb !öetft} fd)rieb, \va§ er butterte. 9^atürlid)

lüor ''4>ubi aud) jur .s^anb. ^ie 33ügel |)idten if)m bie 33rofomen

Dor ben Pfoten meg, unbeforgt tjerbeifliegen b, ha er ein fd)arfe§

'i>(uge auf alle Slawen ijklt unb felbft ben :^armIofen 3:[djugg

nid}t bei ber (^efellfdjaft bulbete, ber bielme^^r in &efd)eibener

Entfernung, bon ber ^rone eineg 93äumd)en§ überfdjottet, auf

ber ©eemauer lagerte unb nur gumeilen bon feiner 3Sorte

^erabfd}Iidi, um bie ©d)iffe am ©tranbe nad) §ifd)en abgu^

fudien.

^^ei gufagenber Sföitterung unterbrad) ä)?el)er bie Strbeit burd^

ein ^ah, inbem er au§ bem t)on ©eiplatt unb ^ungfernreben

überfponnenen ©arten{)äu§d)en in bic ^'^ut taudjte; bod) ba§

ftunbeidange @d)mimmen gab er auf: benn fe^t, wo fid) mit

bem bid)tcrifd)cn iBermögen ha§' ©elbftbertraucn unb bie

S^affcn^Iuft mef)rten, reute ii)n bie 3^^^-

^uerft bradjte er unter ben Staftanien „öngefterg" ^u ©nbe

unb fanbte e§, nad)bem er am 15. Wa\ (1872) ba§ ftimmungS-

bolle (finleitung§gebid)t gefd)rieben, in bcn erften Sagen be§

folgenben 9Jionot§ bem ^Berleger nod) Öeipgig. ^ie bamal^

bon it)m aufgeäeid)neten ^fJamen ber (s-m:pfängcr bon {^rci^^

ejem|)Iarcn umfd)rcibcn, mit menigen 2(u§nal)men, feinen ^jcr-

fönlid)en unb literorifd)en 5>er!e^r: ^rofeffor 9i. ?Ral)n, bon

^ubalta auf Drtenftein, beffen 33cfanntfd}aft er 1867 in S3ünben

gemariit, '^Sefenbond, ÜSille, ^rau bon ^0^, ©eibel, ^nfel,
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©eorg boii 30^^ unb fein iöruber f^riebrirf) öoii '$i^t)% ß^onrob

Wct)cx, iSutlieniin, evnc[t DJaüillc, ^H-nfin ^slatcr, OHiftat) ^;=i[iäcr,

^C^Qupt, fein cl)cmaliger 2)eutfri)Ui)ior am OH)miin|ium, %. 'l^aifw,

"öcmiborf unb ßolmbeiw

Söieber gog c^ i^^ii im (Sommer bcn 33eroien gu, nacl) ©t. ^iBolf-

gang bei ^aüo^^. (Sr öcrfenfte fiel) üon neuem in ben „^enatfdi",

morüber er am 18. ©e^itember 1872 auö ber .s^öfje an ßalmberg

fdjrieb: „"^cn ,^enatfd)' betrad)te id) aU ge[id}ert, ha kl) bem

<Btoi\ bie bramatifdie Seite unb hcn (SI)ara!teren i^re 3:iefe

gloube abgeaionnen 5U Ijaben." ^m nomtid)en B'-'^t melbete

er bem 5^erleger §ä)fel, er gebenfe au§ bem ®egen[toub, fobatb

bie (Srääf)Iuug fertig fei, einen bromatifd)en (i-ntiuurf gu ge=

[totten. ^^Iber öorlöufig !am meber haS' eine nod) bo§ anbere

gu ftanbe, üielmel^r trat nad) be§ "Sjidjterö .s)eimfef)r ami ben

^Sergen \)a^ Heinere unb ireniger f^röbe „9tmulet" luieber in

ben 5.^orbergruub, 'oa?' fd)on bor ber benetianifd)en 9^eife gu-

gteid) mit „ßngelberg" auf ber 'iBoge gelegen, biö bonn bie

moBgebenben ^unfteinbrücfe ber Sagunenftabt für bie „2)idi=

tung" unb gegen bie SJobelle entfdiieben.

3m 3:i?inter 1872 auf 1873 biftierte er ber ©d)mefter boc^

„^tmulet". ©eine 5(nfänge reid)en in bie erfte^ätfte ber fed)5iger

^atjxe prüd, aufgebaut auf perfönlid)en ©timmungen unb @r=

innerungen. ör beabfid)tigtc bamaB, bie (^rlebniffe eine§ jungen

'^cutfd)fd)iuei3erg baräuftelleu, ber, etiua§ tueltfremb unb öer=

träumt, in bie fd)ärfere Suft \)e§> hjelfdjen SSefen^, in ein feftereS,

anfangs gefürd)tete§, bann mo^Itätig empfunbene§ nationale^

(Element t)inein gelangt. '3)er §elb manbert im &lan^ eine§

^rü"^Iingiomorgen§ 5iuifd)en ben 33?auern ber fRebberge ben

^euenburger ©ce entlong, um bem ein ßonbgut betuotjnenben

^reunbe feinet unlängft berftorbenen 35ater§ feinen em^fet)==

lungSbrief §u überbringen. 55on einem ergrauten 'Siener em|)=

fongen, gemörtigt er ha§> lueitere auf ber ©ortenterroffe mit

il^ren fteinernen ^än!en. S3alb erfd)eint ber .'[iau§t)err, böllig

anberS, di§> i'^n ber Jüngling fid) borgeftcttt, nid)t fd)arf unb

grämlid), fonbern ein alter, borneljmer Satbinift, milb unb fein,

l^inburd)gegangen burd) mand)erlei Seib unb 58erfoIgung. ßon*

rab f^erbinanb 9Jkt)er fannte fold)e 'iJBaabttänber -'oerren, bie
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uinii fiel) \vot}\ —- bcini er mnicölo bic ^^eQcbcntjcit in bic 3fit

bor (Sicgciircjormatiou — um brci ^al)rt)uubcrte prüct unb mit

bcm Iaiu-\cii Togen an bor Seite benfon tonnte, (^x ^eidjnote

bie an^ietjenbc (^eltnlt "oc-:- ^Jcanne^, foiuie bie ^ügc bor Sanb*

fd)aft mit Siebe. 5lber er rücfte nid)t über bie lucnigen 'än^

jongÄblnttor l^inau? unb tuollto (nnge nirf)t mol^r barnn, inbem

er äußerte, "iia^f Öinuäc [ei nirlit gonügenb motibiert unb burd)=

bad}t, |o 'i)a^ er inc^ @e[trü|j;) goroto.

^^IB er nod) ^aijren ben Stoff inieber bornai^ni, brongte

er ha?' ^orfönlidie gän^^Iid) äurüd, fo^te aber bafür einen on^

bereu Qna, feiner SiiQ^'i^'^ ^'"i- "^^c unbebodjte §i^e, »uomit ber

junge ©diabou gegen hcn .^rämerfot)n au§> iMel feine Über«

,^ougung öorfidit, lunr in jungen ^^at)ron feine eigene unb t^aüe

il)ni mand)e Stunbe öergäüt. ©obann ^eidjuete er ober biel=

me^r er üertuertete brei ^erfonen, bie, fo ober fo, feine SBege

gefreuät. "iDer geditmeifter ift fein anberex a\§> jener ©efeüe

mit ber bunüen ^sergnngen^eit, ber i{)n n.Hit)renb ber erften

StabcII)ofer5eit in ber ^IingonfüI)rung untermie«. ©idjerlid)

liel^ il^m pm S3occarb etlid)e 3üge ber ritterlid}e f^reunb M*
fd)eler, ber, nad)bem er ein begoiftcrtor Slaf^oli! gelrorben, für

feinen ^reunb in beften 2;reuen nid)t§ ^effereg ai§> ha^^ 9läm=

Iid)e muBte, ii)m and) einigemal anlag, fidi an bie Jungfrau

iOf^aria gu menben. S^\m ^^ilbnis be§ liebenÄnuirbigen £)n!etö

!jRenat beriuanbte er einige f]:ired)enbe Sinicn be§ d)arafteri[tifd)en

.fo|)fe^ bon SDtojor §on^ B'^Ö^^^/ ^"tc^ fl}mpatf)ifd)en unb ori=

ginellen ^igur beg alten Bi^ii^iö), bem '3)id)ter longe befannt unb

befrcunbet. (Sr trar mit feinem 53ruber, bem nad)moIigen

Oberften unb 9iegierungeirat 3i^Ö^cr, 93tet}er5 fpäterem ©djmie-

gerboter, in jungen ^a^ren l^ollänbifdjer Dffigier geirefen, ^otte

fid) bann nad) ber 9Wicffo!)r in bie .'neimot balb üon allen öffent=

liefen ©teilen surürfgegogen unb berfe!t)rte, menfdjonfreunblidi,

aber etma^ meltabgemanbt, borgugi^tüeife mit ben ©tillen im

Sanbe. (£r mor ein öerborgener SBot^Itäter üieler Firmen, mobei

er fd)en!te unb ousteilto, offne lange ^u xedjnen. „^d) bertral^re

mein @elb," fdjergte er cinft ^u j^rau iktft) 93(et)er41lrid), „in

einem 2ßin!el meiner Äommobe in einem alten ©truml^f, unb

jonberbar, menn idi ^ineinlange, fiiibe id) im.mer nod) etuiag



TleWcn 255

brin." 3m unteren Storf beö 3^e9lerjcl)cn ^-amilienijaufes

„3um "i|soIifan" '^aufeiib, betrieb er, ein türiitiflcr .Slolorift unb

gerabegU ein 'iiJteij'ter burcl)j'ici)tic;er, jartgeftinunter £uft|)Qrtien,

bie Sanbfd)aft^:^imalerei, oft moctjenlang befucl)t bon feinem

^reunbe 'Oturole Stöbert, bem 53ruber be§ genialen, unfeligen

Öeo^otb. Übrigen^ '^attc fr^on fein 3]ater, ber ©encrd, ber,

eine f)of)c militärifd)e ©rfd)einuug, big in fein ^lueiunbneun*

jigfte^ '^a^x Jer^engerabe einf)erfd)ritt, molerifdjeg 2;alent be=

feffen unb ge|)flegt. Unb nod) chva§' anbere^ mad)te bcn 9)?Qior,

ber mit gune^menbem ^^llter ftetig feiner unb angieiienbcr luurbe,

intereffant unb beliebt: bie leutfelige unb originelle ©d)al!=

l^oftigfeit, momit er einen tool^lgefültten (Bd)ü^ broHiger @e=

)d)iditd)en unb merfmürbiger (Erinnerungen au§§uteilen unb

lui^ige "iöemerfungen oft gan§ unerinartet nn ben 9JcQnn §u

bringen mufste.

^n ben 9?Q{)men ^erfönlid)er ©timmungen unb ©riebniffe

legte ber ®id)ter bog banfbare ^Jcotiu, bo^ nämlid) ber on bog

?(mulet ©laubenbe, ber ^attjotü, untergel^t, nHiI)renb infolge

ber gleid)en SBerfettung ber Umftänbe ber Ungläubige, ber

^roteftant, burc^ bagfelbe gerettet U)irb. ^iefeg Wo\\\) fjat er

nebft einer 9(?eit)e bon (Sinsel^eiten au§> ^ro«^er SJJerimeeg

Chronique du temps de Charles IX. entlet)nt.

®ie urf^rünglid)e 5(bfid)t, bog 9J(0tib, fomeit übert)QU|jt im

"Anfang bon einem Haren unb beftimmten $)^?otibe bie 9ftebe

fein !onnte, ouf bebeutenbem {)iftorifd)em ^^oben unb aB 9(ug=

fdjuitt oug einer gemaltigen SBeltbegeben^eit §u bef)onbeIn, er*

fu^r eine entfd}iebene Sträftigung, nad)bem iDfetjer an feinem

„§utten" bie f^rudjtborfeit mäd)tiger gefd)id)tlid)er Womente

erprobt unb bie Äunft gelertxt 'ijaüe, |jerfönlid)e SÖlotibe mit

^iftorifd)en Figuren ju löfen.

6d)on in ber gmeiten §älfte ber )ect)äiger 3'o^re l^atte er,

bie lieber in ber §anb, forgfältige (yefd)id)tgftubien gum „Slmulet"

gemad)t. (Einige bon it)m befd)riebene Isölätter berjeidjnen bie

^au|)tfäd)Iid)ften ^aten auö ben bier fran5öfifd)en 9fieIigiong^

!riegen unter Äorl IX., über bo§ ®efc^Iec^t unb bie 33efi|ungen

ber ©uifen, über ben iBerlauf ber franäöfifdjen unb nicber=

Iänbifd)en ©efd)id)te bon 1574—1790. ^rei Seiten enti)alten
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cmc c\ciiauc Biv^^c t)cr :i^ürc\äiuv^ ooiii 22. uub 23. \Huoiu[t 1572,

bcr lac^c uor bcr fcijrerflicbcn *i^arti}olüinäu«nQcl)t. S}[u§' Sßu\\ei

fo^jicrtc er ba^ ^^orträt bcr .Slnttjarina Doii i)JJcbici uub frl)ilberte

in einem fleiiieu il){amiftri|.it oon ^nuVIf Seiten ba^ ^^lutbob

üon ilsaifi) mit fo lud [tili[ti|cl)cn 3lnberun(^en, bof? er diencid)t

an eine S8eröfientlict)ung be§ ^^lujJQ|c^en§ ober an eine bire!te

^^Infna'^me in i'oinc 9?oiicIIe bacdlc, bn jn, tuenn c§ fid) lebiglid)

um bic '.}lncii3nung be^ Stofflirijon I}nnbcltc, biefe iJÖemül^migen

um bie ^^orm foum einen ©inn I)atten. (Sine anbere, mie bie

iöanbjd)rift bemei[t, nad) 1870 entftanbcnc unb ebenfalls mit

formalen 5!orre!turen berjcl^ene Stigäc trägt ben Üitct: „®ie

^^egcgnung ber ©uijen mit bem .^nergog (£f)ri[top{) üon äi^ürttem=

berg ouf bem (3d)Io^ i^on ©oberne". ^er Einfang berid)tet üon

bem in ber ^ontt)eon!obibIiot^e! aufbetuo't)rtcn ©ebetbud) mit

ber ^anb|d)riitlid}en, au§ bem fedjäc'^nten ^a'tir^unbert [tommen-

ben S^iie: mourir ou parvenir. ä)?et)et bertrenbete ben SßaI)I==

fprud) in einem [elb[tnnbigeu ©ebidjt, luie i^m benn bie ©tubien

über bie franäöfifd)en, beutid}en unb fd)tueiäeriid)en 9^eIigion§-

tämpie me'^rere h)rifd)-eviid}e 93totit)e üerfd)atften. ferner fd)it=

bert ba6 9Jtonuj!ri|jtd)en, el^e e§ bie Bufommentunft ber ©uifen

mit bem ^ergog ergö^It, bie in ber näm(id)en '^öibliot^e! be-

iiublid)en ^^ilbnijfe be§ ^ß^ä^Ö^ %^(^^^ bon ©uife unb feinet

'^ruberg, beg ^arbinal§.

$!ieneid)t [teilt übrigen^ biefe ©üa^e gar feine SBorarbeit

§um „"»^(mulct" bar. ^a WQt)ex immer an meltjreren planen

gugleid) ^erumgubilben l^ftegte, fo liegt bie 9(nna'^me nal^e, er

t)abe, ld)on längere B^it mit bem C'^ergog 6:^ri[to|3l) be[d)äftigt,

bie ertrtä^nte 33egegnung ai§ ©tubienbrudiftüd gu einer ©r*

§äf)tung aufgegeid)net, beren §elb !ein anberer fein foHte al^

ber bortrettUd)e mürttembergifd)e §errfd)er.

3unäd)[t erlebte ber ®id)ter am „9:(mulet" ioenig ^reube,

mie i'^m aud) bie frütieren ©d)ö|)fungen nod) mand)e (£nt=

täu[d)ung eintrugen.

^ebor bie erfte ^tuflage bes „^utten" bergriffen unb itjxe

Soften gebedt maren, fjatte ber S^erleger im Sluguft 1872 eine

Stoeite unb mit i:^r gleid)§eitig „(Sngclberg" er[d)einen lajfen,

beibe ot)ne fonberlidjen (Srfolg: benn- §e]^n Tlonate \pätex, im
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^uni 1873, luarcii nun „Gngelberg" ungefQl)r 360 iiub doji

bcr gjpcitcn ."öuttcnauflagc nod) feine 150 (Sjemplare ocrfauft.

"tlluÄ '!ÖQ)el gum 'ii^cifpiel, fo Hagt ^tiffel, luar trol^ einer in

ben „^^ac4er ':)uui)ricl)ten" erfrf)ienenen nmfänglirijcn unb gün=

fügen 58e[pre(i)ung bom ^^ud)]^Qnbler big §um §od)fommer 1872

ü&ert)anpt nnri) nidit ein einjige^ (5j;en!].ilar „.<outten" ncrlangt

morben. ^-^egreiflid), bn^ ?J(eljer, geituieife Hon Mioinnuit iiber=

mannt, [ein ©ditpeigertum aU eine 2lrt literarifdien §enimni)feg

gn beargmöt)nen begann, nioron er natürlidi unredit tat, mie

it)nt .^äjjel 5U bebenfen gab.

m§> ber Ic|;tere balb nad) 3at)re§anfang 1873 bnrd) ^^etft;

bon bem geringen Umfong be§ „9(mnlet" erfuhr, fd)lug er bor,

e§ guerft in einer 3citfd)ritt ,^u beröffentlidien, um e^ bann mit

einer gmeiten ficinercn ©r3cil}tung, bie nod) gu fdu'eiben märe,

in einem 53änbd)en sufammenäuftellen; für fid) allein fei e§ gu

bünnleibig, mad)e feinen ©inbrucf, unb bor allem: e§ berfaufe

jid) nid)t. 2^a er im ^rüf)ling, nad)bem er bie fertige ^'^anb^

fd)rift erfjalten, auf ^eiuer gefd)äftlid) böllig rid)tigen 5(nfid)t

be!^arrte unb 9Jiet)er if)m bei).iflid)tete, fo tief? er ba§ „9lmulet"

burd) einen ^reunb ber 3ci^fd)rift „^aS ^a^eim" anbieten,

morauf er am 20. 9}(ai 1873 folgenbe 9lntmort em^ifing: „Qk-

e^xtex §err! ^d) ijobc mit großem perfönlidiem ^ntereffe §errn

9}iet)er§ S^iobelle gelefen, aber finbe fie bodi nid)t für un§ geeignet,

i)a fie — burd) mehrere ^hunmern getrennt — allen Dieig ber=

iieren nnirbe unb itjx f)iftorifd)er §intergrunb ein fo allbefannter

ift (aud) bon un^^ in einem fleinen (Jffat) unlängft bet)anbelt),

ha^ fid) in einem 93Iatte nid)t biet ^^itereffe bafür eriuorten

lö^t. SDtit aufrid)tigem 93ebouern erlaube id) mir fie bal^er gurüd*

gufenben. §od)ad)tung§bon 9i. ^önig."

^e^t trot ber 5^erleger in ben 9\if3 unb brudte hai^ 33üd)tein,

baS in ber (Bd)\vc\^ fofort eine beträd)tlid)c (Sd)ar, in ®eutfd)^

lanb anfänglid) fef)r menige Gönner fanb. ^

©obalb e§ unter ber treffe lag, manberten bie (35efd)liiifter

lüieber ber §ö{)e gu, biesmal nad) Gt)ianmlt. Gs mar bem

^id)ter loof)! gemorben, aU^ er 1869, fjerabfteigenb ou§ ben

brauenben 9^ebeln unb Ä'olfen be§ oben ®ottI)arb§, wo er eine

©ommerfrifd)e gefud)t, am %u^c be?^ £)beraIppaffeÄ in ba§

fittH). donrab tJcrbincnb 1llt\)tx. d. ^uf(. 1^
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tonueiibuftige Xal gelangte, )o bofe er nun 1873 unb 1874 lange

Sommenupclien bort tieriueilte, gnn^ allein mit ber (Sd^luefter:

^od) an bor ilßinbuntj be§ ^a|fe§ hetvoijn' iä) ein niebrige§ 58ergf)ou§.

l)a§ Heine iix>irty:^au» an ber ©tra^e get)örte bem SBirt 5u

Sebrun, bem alten :^ufa!o ßaöeng, bejfen 9^ame im „.*pengert"

anftaud)t, unb mürbe bermaltet üom Kellner 9J(obcft ßurtin§,

ber ^ellermeifter, Äoc^ unb '^^(ufti^ärter in einer ^erfon unb

iebe§ gans borjüglid) mar. Urfprünglid] |jäp[tlid)er ^ala[t=

jdjmeiser, ber bei feierlid)en ^lufgügen bel^elmt, in ^um^i)ojen

unb bie ^tUehaxho in ber .^anb eintjerfdiritt, [ai) er fid) ge=

gniungcn, ben allp )d)meren §elm gefunbt)eit§t)aI6er niebergu»

legen, morauf er a(§ ^au^'^ofmeifter eine§ italienifd)en ^onbütö

bornel^mer 5lonbertiten amtete, bi§ \i}m t)a§> 0ima bermofeen

gufe^te, ba^ er bie ©teile eine§ S^lcajorbomus bei l^odjgeborenen

Seuten mit ber in einem f'Ieinen 53ergtüirt^:^aufe ber §eimat

üertaufd)te, aud) I)ier immer I)üf(id) unb mürbig, felbft menn

er auf ber ©tra^e ben SSefen füfjrte. (S^ mad^te bem ®id)ter

einen munberlid)en (Sinbrud, im fleinen ^laufe ah\e\t§' ber SBelt,

menn aud) nid)t abfeitg einer .^")eer[tra^e, in bem bienenben

Reifte einen fa[t feinen, meltgemanbten, tüd)tigen unb babei

anwerft befd)eibenen Tlann gu entbeden, ber eine frangöfifdie

fatf)oIifd)e B^i^i^^Ö ^i^^^ ^^^ ^^ ^^"^ §errn, fobalb er iljn

einen ^lid f)ineinmerfen gefefjen, jeben %aq neben ben

Steiler legte.

Gineg SToge? geleitete fie (5urlin§ nad) bem 3;omofee

hinauf, über 5I?eiben unb ®erö!i:^alben empor, bi§ |)Iö|Iid},

n.ne in einem ^roter, ber ©ee bor itjuen lag, ganj ftoI)I=

grau bon ben mibergefpiegelten f^el^mänben, burd) bereu

eine jener Stbflu^ fid) burd)bridit, ben mon aB Duelle bes

3!^orberr!)ein5 betraditet:

^ gernab bon §erbgeläut unb 3)catten

Sag er in eine @d)(ud)t öerfenft,

S3ebedt bon fd)iüeren 9iiefenfd)atten,

2tu§ (5t§ unb eto'gem <Bd}nee getränft.

©ie fdjieuberten Steine 3ur 3:iefe unb mcdten mit S^^ufen ha^

ed}o:
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®in Sturj! ©in Schlag! Unb an§ ben Riefen

Hub Qu§ ben ^Bänben brad) e§ Io§:

.^leermacjen rollten! 8tinnnen riefen

^efe^Ie burd) ein @rf)(arf)tgeto§

!

9)?et)cr mad)te etlidie 5(uyflüge, befdjränftc firii aber meiftens

auf Üeinere @|jaäiert3änge. ©crn tvaubcrte er ^iim Sla|)eIId)en

von ©onta 33riba f)inunter, nod) lieber auf ben Dberoll^po^,

wo er, tüie in ©t. SBoIfgang, jid) auf .ben Olafen bettete. §aft

täglich arbeitete er am „^enatfd)", ber, alö er 1874 gum gtüeiten

^-Befud) nad) S^iamutt aufbrad), bollenbet mar unb iväl^renb ber

äweiten ^ai)xe^l)äl\te in ber bon 3Si^Iicenu§ gegrünbeten „Site*

ratur" erfd)ien. ^ergögerte ber '2)id)ter ha§> S3e!anntn)erben

feine§ 5Ramen^ einigermaßen baburd), baß er fein umfang*

teid)fte§ unb bebeutenbfteg 'ilöer! in einer menig gelefenen QeiU

fd)rift uergrub, fo erlangte er ben 3Sorteil, e§ bor ber S3ud)*

ausgäbe nod) einmal grünblid) burd)ge^en gu fönnen. ^uft in

St)iomutt legte er bie forgföltigfte ^eile baran, in bem üeinen

^erg{)aufe burd) niemanb geftört, menn er träumte unb fdjrieb.

©g mar fogar fo ru{)ig :^ier oben, baß itjw, ben tcibenfdjaftlid^en

^reunb ber (Stille, bie (Jinfam!eit §um erften Wide feinc§ Seben§

übermannte: alg er einft nad) bem 5(benbbrot ouö bem g-enfter

Iaufd)te unb fein 9}?enfd)entritt, !ein 53(enfcl)enlaut p !^ören

uiar, lein §aud) fid) rül^rte, lein äBaffer raufd)te unb nid)t bie

fleinfte 4-)erbengIode llatig, ba mürbe e§ i^m gu biet, unb ein

<Sd)auber überriefelte il)n.

"S^runten in 9}leilen f|)annen fid) bie arbeit^fro^en unb un*

geftörten Sage meiter, bei :^eller StlMtterung im ©arten, bei

unguter in ben be:^aglid)en, (id)ten 3i^""ßi^"- ®^^ ^Serlel^r

mit bem nid)t me:^r al^ amangig 5](inutcn entfernten ?Jiariafelb

mürbe nod) (ebfjafter, fo baß ?]cet)er joben ällittmod) regelmäßig

nad) bem 9J^ittageffen Einging unb crft f^Döt ^eimlel)rte. (5r Ia§

bem ^reunbe mih ha§> „Stmulet" unb ben „^enatfd)" bor,

über raeld)en ber §örer in flammen geriet, ^eben ©ommer

befud)te Met)ex in S3egleitung feiner 6d)iüefter feinen ^^reunb,

ben Äunft^iftoriler ^rofeffor 9^. 9ta^n, auf feinem fianbgut

ohex^aW bes aiofter§ ga^r in ber 9^ä^e bon Bund), ^r l)at bem

lieben^iinirbigen, originellen unb gelel)rten 9.l(ann, bor fid) mal)*
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ronb bor lobten Hier 3a(}r,^ct)iitc be^3 bcvgnugenen Sat)r^unbcrt^

um bic (i-rforfd)ung altfd)iuei3crifri}cr .Slun[t unbergleicl)lid)e ^^er=

bicnftc enuarb, jeit bem ^at}ic 1870 bi^ gule^t aUe§ öorgelefen,

tuny er boüenbete, unb t)oIte fid) bei ii)m mQnd)en guten 9f?at

futturl^iftorifdier ober funftl^iftorifdier ^Hrt.

^Witürlid) [teilten jid) im Seet)of bei il^m Qud) bie ^reunbe

auci ber ©tobt unb bom ©ee ein. '^IB er eine§ XageS eben

mit 'ii^etft) im Oiarten oft ber '^^Irbeit \a% itberrafd}te i{)n bie

®räfin "^^later. ©ie fam in einem ©d)iiflein über ben @ee

gefal^ren, ftieg unter einem ber Sloftonienbäume au§> unb um*

l^alfte in il^rer bü'^nenijQften S3egeifterung ben Ql)nung§Io[en

2)id)ter, ber )o fteif boftanb mie eine ©ortenjäule. ^ann
rau[d)te )ie nad) bem gcmütlid)en 9.llittagef[en mit ©efang lieber

burd) bie ^lut bobon.

dlad) boHbradjter Sage^arbeit unb nod) bem Slbenbeffen

ergingen fid) bie ©efd)ii)ifter getüöf)nlid) nod) im ©arten, ben

9fiebengang auf unb nieber ober unten ber ©eemauer entlang.

@ern be[a{)en [ie in ber frieblid)en ©tille hm ©ternenfd)immer

unb bag aJZonbIid)t auf ben Söellen, bie feltfam gef:piegetten

unb bon ber glut :^in unb t)ex geworfenen Sid)ter be§ borbei=

fa^renben ®am|)ffd)iffe§:

Unb bämmern See unb Ufer ein

Unb raufd)t borbet ha^ Stbenbboot,

©0 judt ou§ roter (Sd)iffglatern'

Gin Sü^ unb roanbert auf bem (Sd)tt)ung

S)er glut, gebtod)nen Settern gteid),

S3t§ unter beinein Saub erlifd)t

S)ie rätfett)afte 5Ianmxenfd)rift,

(Sd)iüarä|d)ottenbe ^aftanie

!
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(SJenug ift nid)t genug! ©epiiejen werbe
®er «peibft! ^ein 9I[t, bct feiner ^ruc^t eiitbe{)rte!





^er eigene ^evb

^/^/^ictüot)! donrab ^erbinonb SDZe^ers birf)tertfc^e SEätig*

I II feit immer reid^ere ^rudjt trug unb er je^t ein be=
^^^^"^

:^aglic[)e§ unb im gangen §ufriebene§ Seben geno^,

fo eriDog bie ®d)ir)e[ter bennod) mä'^renb mnnrf)er be!ümmerten

©tunbe, bo^ er nun beino'^e ein t)albe§ ^Q^i^^ii^^^ert alt ge*

tüorben mar, iva^^ feine ergrauenben §aore anberen met)r, aU

er fetber bad)te, funb taten. ©§ entging it)r !eine^rt)eg§, mie

feine 23eiüeglid)!eit unb infonberf)eit feine geiftigc ©^annfraft

in etma§ nad)5ulaffen, wie er tro^ feiner öielen $Iänc unb feiner

gefteigerten ^nft on9(rbeit§mut unb^rifd)e eingubü^en begann,

fo ha^ feine f^Iüge fid) nerlangfamten. 9trginöf)nenb, er möd)te

allmä'^lid) mieber bem trüben SSefen ber frül^eren Reiten an*

^eimfallen, fud)te fie ba§ Heilmittel unb ben ^ungbrunn gegen

bie brot)enbe ^J^ifeifenbe in einer glücf(id)en §eirot. SSie Ieid)t

fonnte ber entfd)eibenbe '^^(ugenblid §um (£ntfd)Iu^ bertröumt

unb berföumt werben! ©^ luid) ein 'iüp bon \'i:)X, al§ er il^r

oben in ßf)iamutt, auf irgenb einer grünen 33ergmatte in^

®ra^ geftredt, bie (Eröffnung mad)tc, fein §er§ tjobe in ber ©tille

f^on längft eine 2Bat)I getroffen unb er fei §ur SBerbung ent=

fd)Ioffen.

^ex 3)taior ^anS 3i69t<?i^ bilbete nad) bem ^obe feiner

(SUern ben 9}ättcl:pun!t eine§ anfel)nlid}en Srüi^pleins bon S^leffen

unb 9'iid)ten, bie er nid)t nur im §oufe feiner liebenSloürbigen

«Sdimefter, ber f^rau bon Drelli, fonbern aud) in ber eigenen

SBo^nung im ^elüan faft täglid) fat) unb allniüd)entlid) um fid)

berfammelte. S3efonber§ i)atte fid) bie jüngere 3:od)ter feine»

SSrubers, Suife S^^Ö^ei'/ o^^ ^^^^ öe)<i)^offen. ©ie befa^ f^arben*

finn unb Talent für fianbfd)aftÄmalerci, 'oa§' er mit difor aus*
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bilbcto, \o t>af3, luor cnua in bcu Salon bc^:? allen s^cxxn tarn,

in bcv (irfc I)iutcr einer ©taffelei baö anmutige (^3e|ici)l nnb

bie lilunben l^ocfen ber iugenblicl)en 9]laterin erblidte.

Xoit lernte jie, nocl) Dor 1870, (lonrab Jcrbinanb fennen,

ber jicli in irüi}eren fsat)ren '^ax nidit nnb fpäter fet)r feiten

in ber Züricher (*>k^ien)'cl)ait bemegtc; unb menn er etma baran

bad)tc, im '-^obcn bc5 ^aterlanby mieber fefter einäuiuuräeln

unb feinen eigenen §erb gu grünben, fo fd)iuebte fie it)m bor,

fo bo^ er eine^^ Sloge?^ ober iiielmet}r in einer 'D'iadit eine @nt=^

bedung mnd)tc:

.s^cut lüarb mir bi§ ^um iuntjcn Jag
^et 3d}tummer abgebrodien,

^m ^ex^cn tjiiig e^ <3cf)Iag auf '3d)lag

Tlxt N^ämmcru unb mit ^ocf)cn,

'iJtls trieb fid} eine !!8ubenfd)ar

$ßilb unt in beiben klammern,

(SJemöt)rt ^at, biö e§ 9J?orgen war,

2)a§ ft1o|5fen unb ba§ §ammern.

9?un lueift ce fid} bei 2;age§fd}ein,

$ß3ag brin gefd)afft bic 9tangen,

©ie I)aben mir im §eräengfd}rein

2)ein 58ilbni§ aufget)augen

!

©in paarmal traf er fie bei i'^rem ©c^mager iöurdi)arb,

ber aly Pfarrer üon ^tüfjnadjt, früt)er oon .^errliberg, gu ben

3flad)barn üon SJtariafelb unb ^u ben ä)Mtgliebcrn ber SBille-

fd)en ®efeIIfd)oft get)örte. '3)a feine SfJeigung muc^§, uuternal^m

"öetfl) fd)on äu jener ^txt eine 9}iorgenfaf)rt in§ §errliberger

'ipfarrl)au'?, um ben ©taub ber '3)inge p erforfdjen, er't)ieKt

jebod) feinen ermutigenben 33efd)eib: bie grau Pfarrer glaubte

unb t)erfid)erte in beften Streuen, bie je^t me^r aU brei^ig=

jätirige ©d)mefter mürbe fid) fd)tiierlid) ^u einer ."peirat enl>

fd}lief3en. '^^lls bie betümmertc *öolfd)afterin auf bcm §eim=

meg au§ bem ^am|)ffd)iff flieg, betrat eben Suife ba^felbe;

fie l)atte bei ben ®efd)miftern einen 33efud) gemad)t, ben

^id)ter ober allein getroffen, ber in feine geringe 'öefangenl)eit

geriet, ha er ertuog, ba^ nun §ur nämlidjen ©tunbe iöetft} i^re

fion au§rid)te.

80 blieb bie ''^Ingelegen^eit ^a^r unb 2ag beim alten.
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äSeil aber Suifc B^cfl^^^'/ ^^-H^lflic jull t)ic au jenem Sommer*

morgen bei ben 0)e[diiiii[teru aial)roienommeHe ^iserlegeuljeit nid)!

t)atte erfläreu tonnen unb non ber >uunberliri)en .Slreuguug ber

Dinge md)t§ erfu{)r, fortnnil)renb lum gleid}er Jvreunblid)!eit

blieb, mo jic bem Xid)ter unter bie 'klugen fam, beim Dntel

.s^any ober auf ber Strafse, fo bat ä)ieljer etarn ein §albia{)r

nad) ber Üiücffet)r ou§ (Il)ianmtt 1875 eine gemeinfame ^reun*

bin, bei ben ©Item im "i^elifan eine garte '^(nfrage gu magen,

morauf er erfuhr, ba^ bie ocr|diIof)cn geglaubten 2üren fid)

aUmäl^lid) bon innen leife geöffnet t)atten; nur mödite er, l)ie^

e§, jid) für!§ näd)[te nod) gebulbeu, ba bie Üoditer für einige

?8od)en ju berreifen öorI)abe.

DamaB crl)ielt 53etft) ein ^^riefd)en be^ ^nf)aU^5, 9-)(att)iIbe

@)d)er fei erfranft, unb luenige 2age barauf folgte bie böllig

unerwartete 33otfd)aft öon it)rem *geimgang (29. 5Jiai 1875).

%U bie ©efd}n.ii[ter traurig gu ber (Sntfdjlafenen traten, [taub

Suife Biegler, bie i^re 9^ei|c öUfilltig Oerfdjoben l)atte, bei ber

Seidie; trol it)reö ©djmerjeä berüt)rte c§> bie beibeu eigen unb

mie ein S.'öin! be^^ @d)irffalÄ ba^ fie fid) unbcrmutet au ber

^a'^re ber gemeinfamen g^reunbin trafen, „©ie I)at mid) im

Seben fo oft ber{)eiraten loollen, unb e^ ift if)r nid)t gelungen,"

fagte Sonrab g-erbinanb fpäter, „aber fie ^at e!§ im S^obe getan."

'Il^enige iIi3od)eu barauf folgte Suife S^egler mit ber ©d)mefter

be§ ^reunbe^ ^iüfdieler einer ©inlabung ber @efd)iinfter nad)

$)leilen. 3Jad)bem man ben Kaffee unter ben ßaftanien fd)neü

eingenommen, beftieg man "oa?-» 93oot unb ful)r nad) ber 5lu,

ber grünen .^albinfel jenfeitä be^ See^, auf bie SQceljer oon [einem

^enfter täglid) ^inüberblirfte unb bie immer ein liebet ^kl

feiner (yal)rten gemefen timr. Unten auf einem ^-uf^pfab, ber in

:^atber §öi)e um i>a^ (äilanb I)erumfüt)rt, maubte fid) bai? ^aar

5ur hinten, uiät)renb bie greunbin unb bie ©d)mefter bie §üf)e

erftiegen, um bei ben ä'i?irtc4euten einen Kaffee gu beftellen.

'^Iber im .•^'»aufe mar alle^ ooll Unrut)e unb freubigen Särni'?,

benn bie <Sd)ü(er hc?- ^oIt)ted)nitumy feierten ein ^^eft unb

maren gerabe baran, für eine bramalifd)e i^orftellung ben

6^eifefaat ,^u einer ^-^ü'^ne t)er5urid)ten. 9(1^; bie beibeu nad)

langer ältü^e unb burd) oufällig aiujelroffene Is^elannte meijr-
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jach auii-\cl)i^ltou, bae gcuniu)d)tc (^^5ctränt in chicr c\nmcu JLioube

t)attcu iniitijcl)cn laffen uub nun cnb(id) barau benfen fonnten,

uad) bcu ©ntjcl)inuubciien Umfcl)au ju galten, traten it)ncn biefe

in einem 3rf)attennicg entc\e(\cn, unb bcr '3)id)tcr [teilte Suife

ßiegler al'? feine "^raut nor.

^m 9)ionbfc^ein ber :^etrlid)en 9Zad^t ruberte ber alte ©d)iff§*

mann, ber jie l}inübergefü^rt, bie !leinc ®efell[d)aft tuieber

gurücf. )&d\t) flieg in 93Zeilen, ^räulein 9^itfd)eler in Slü^nad)t

aug, mä^renb bie 58erlobten mit bem ^am^jfdjiff ber ©tabt

gueilten, nm fidi ben Gltern tior§u[tellen. SÖic fie im ^Begriffe

ftanben, ba^S 58erbed gu üerlaffen, trat ber $8ater ber ^^öraut,

Dberft B'^'Ö^f^"/ '^^^ '^^^ ©d)atten ber fabine an§> 9J?onblic^t

l^erüor; oon einem ^efud)e "^eimtetirenb, ben er oben am (See

feiner jüngftcn Xod)ter abgeftattet, :^atte er in 9}ieilen bie beiben

mo^I einfteigen [e:^en, [einen [tillen Soften jebod} nid}t berlaffen,

tneil er bie gmei nid^t ftören tnollte.

„§ier feigen ©ie gtüei ®lüdlid)e," [agte ber ^Did^ter, „bie

©ie rid)t trennen l'önnen."

„^c^ benle and) gar nid)t boran," ertniberte ber alte §en

[reunblid).

2(m 16. ^uli ]d)rieb ber ®id)ter nad) 3)lariafelb: „©obalb

id) einen ru'^igen nnb freien 5(ugenblid ^ahe, iuerbe id) §u

^^nen fommen unb ^nen mein ©c^idfal ergä^len. ^ür ein*

mal nnr bie 9.lätteilung, ha^ meine Siebe gu ^räulein S^^Q^^^

eine tiefgemurgelte, geteilte unb glüdfelige i[t."

SSon nun an ö erfügte fid) ber S3räutigam faft allabenblic^

in ben ^elüan imb öerraeilte bort, bi§ \t)W 'oa§> S^ätboot ent=

fül)rte; unb toenn i^n bie ©eliebte bie 2:re^^e l)inuntergeleitete,

fe^te fie jeipeilen bie Sam|3e auf ben unterften ©tiegentritt,

ben <Bd-)a^ gum 51bfd)ieb gu tüffen, mie er ergä^lt:

91(0 id} bann im neuen ^ai)i craiad)te,

Äeine simpel! 2)od) id) fonb fie lüieber —
Unb erfonnte gleid) fie an ber garten

gomi unb on ben fd}(anfgefd)tueiften §en!eln —
3n be§ Siebd)en§ §anb, ba§ mir bie %ieppe

md)üid) ^ellt' mit [tillen Slmpelftraljlen.

©d)eibenb auf bie Ic^te ©tufe fe^t' fie

2)a§ @ef^enf ber aJiufe fai^t unb fü^t' mid).
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9^eben bie)em @ebid)tc entiprang jener ßiebeö§eit ba^ an=

bere: „^Die jirtei Segel", b. ^. ber fd)on früt)er fon5t:piette ®e=

banfe erhielt eine neue ^-orm. Überbie§ brängtc fid) ein ganger

SRcigcn an§ £id)t, ber aber in bor ÖV^bid)tfantmIung !eine 3Iuf-

nannte fanb; foU'ten e§ bod) oud) md)t ^n[tmer!e [ein, [onbern

6tinimungen be§ ^^tugenblicf§, au§fd)iie^Iid) für bic ©cliebte

auf5 Rapier geU)orfen.

Jim 5. Dftobcr fül^rte ber '3)id)ter bie 33raut l^eim. '^a^^

bent bie &od)§eit§gö[te fid) gur [ogenanntcn 33Jorgen[uppe im

^elüan üerfammclt, |u:^r man gur 2;rauuug nad) ber *^ild)=

berger Äird)e, meld)e Suifen wegen i^rer ma(erifd)en Soge bon

jet)er lieb mar, unb bann ging'ä gum (Sjfen in§ 5^ibelbab ober*

l^alb 9\üfd)Ii!on. 2)er anfänglidi graue §erb[ttag {)atte fid) in

bollfter '*Prad)t entfaltet, See, Xolgelänbe unb $^erge ftrat)Iten,

unb bie '^etlen ^irnen Ieud)teten in reinfter 9lbenbglut. ^JZel^rere

ber jugenblid)en S^eitne^mer [teilten einige (Svenen au!^ „Gugel*

berg" bar, ^euermer! flammte unb fnaüte, alle^ mar munter

unb '^ellauf. ®§ mar eine rid)tige §od)5eit im alten ^üridier

©til.

2)ie 9^eut)ermät)Iten begaben fid) nad) Supern unb bonn

nad) Sau[anne, wo Wet)ci [eine ^-rau au§ bcm i^m üon feinen

Sau[anner 5{ufent:^alten '^er mo^Ibe!annten §otel ©ibbon gu

iSulliemin [oraie in§ 9Jhi[eum ju ben (^emälbcn ®Iet)re§ füt)rte,

bereu eines il^m 5(n(a| gegeben I)atte ju feinem „^od) am
Seman". "^afi) einem Sag in "i)3lontreu?:=G(aren§ ging'ö bem

©üben äu, benn fein ©inn ftanb nad) bem mittäglid)en ^ront=

rcid) unb ber 9^iöiera. ©ie üeriueilten einen 2ag in £t)on,

meil g-rau £uife nod) leine fran5öfifd)e ©tabt gcfet)en. ^n

D^imes befuc^ten [ie ben [d)önften antuen Xempel, ber Wet)ti

je gu öefid)t gefommen, bic Maison carree; in S'arraycon be=

[tieg er bie ^^urg bes EönigÄ 9?ene, ben er f:pätcr bcfang, unb

blidte üon ber 9dtane mit i^rer brnftl^o^en SOiauer in bie un*

erme|Ud)e ^erne, nid)t of)ne beim §crunterfteigen für bic

©d)inefter einige gelbe ^Iümd)en aus ben 3D(auerri^en ju reiben.

Über aJiarfeiUe reiften [ie nad) (Sanncy, öon luo [ie tuäl^renb

eine§ metjr at§ 3tr)eitüöd)entlid)en ^^tufentt)alte§ eine D^ci^c üon

9(u§flügen untenial^men, nadi ben ^s\\]c\n ©t. 9.%rguerite unb
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.<gomn"iit, uacli '3ii,^,vi inib 'JJioiiaco; babci ovblicftou jic boö üü^ccr,

boö il)ucu mit jciucr Uubcf\rcu5tl^cit uub bcm i-\oiäiunigen, lucitni

4"^iiumcl biirübci- immer lieber unirbe uiib baö bem 'ülniubercr

allen(l)alben foU^t unb eiitöeöentommt, in beii üeri"ct)iebenftcu

g^arbeu unb ^-i3cleud)tungeii.

'^Im 3. Ocoliembcr iut)ren fie luieber iiad) Tdy^a, um fid)

^Ibcnbc- 5 lU)r nad) iöa[tia auf Üorfifa ciuäufdjiifcu, moö nid)t

in it)rcm urfprüuc^lidjen "ipian gelegcu "^otte. Die f^aljrt mitten

burd) Morfifn bünfte ben Did)ter, fo melbete er an ^^etfl), mot)I

ber idiönfte Seil ber 9^ei|e. „(Sine Diligence fü'^rte un^^ Oon

^^a[tia iiad) (Sorte (ai(ittaci bi^? 8 U^r ^i(beiib^?). ^su CSorte blieben

mir big 4 Ut)r 9}torgen§ unb festen uni;; bann in bie fleinere

Xiligence, bie '^^erlina, bie (neben ber gröf^eren unb 8 ©timben

fpäteren) ben 2^ien[t 5iuifd)en 'i^aftia unb ^^Ijaccio Oerfie^t, mo

R'ir um ?Jtittag anlaugten. So mar e^3 möglid), einen großen

Seil ber ^snfel im Iagec-lid}t, einen anberen im 9JJonbenfd)eiu,

einen brittcn in ^^(benb= unb !i\l(orgenbämmeruug gu fe^eu.

3uer[t folgten wir bem 9]teerufer, ba'ä bie lltalaria entbölfert,

boun !om bie ©inöbe mit ben &e^ö']teu, bereu foI)Ie SiJcauern

mit ©diie^fdiarteu oerfe't)en jiub, bann ein grünet 53ergtal mit

einem ^lu^ unb ]d)önen [teineruen ^örücfen im '^Ibenblidjt,

bann meite ^eljenmilbniffe in fd)mad)em 93(onbenIid)t, ftocfernbe

f^etbfeuer, bann (Sorte mit bunfeln ()imme(f)ot)cu ,s^äu[ern unb,

in ber .^aupt[tra|5e, eiu ^^oultüarb oon mäd)tigeu 'Räumen,

bie ba§ bierte ober fünfte ©todmerf ber (^ebäube erreid)ten; im

Porgengrauen ein mäd)tiger 'iß.^alb öon ^aftanicubäumen mit

eiueiu raufd)enbeu '^i^ergftrom, bann im erften £id)t eine lueitl^in

fid) fdjläugelnbe )i^ergftraf5e, Sdineegipfet, ein ^^ergborf oon

äexfallenen ©tein^ütten, aber mit präditigen 33Iumen, gegiert

mit einer red)t f)übfd)cn Diana mit i^rem 9?et). 9Zeue Serg-

gipfel, fdjone lueite "üBenbungeu ber Strafe, ^inauf, t)inob,

mieber hinauf, eublid), mit einem t)errlid)en Qf^üdblid auf eine

gro^e, amp'^it!)eatralifd)e 33erglanbfd)aft, t)inunter 5u 9}(l}rtcn,

Ölbaum, SiJMulbeerbaum unb SDceer. Dabei immer etma§

duftiges gu fef)en, eine 'löirtc^tjau^fsene, ein neben feinen "Spfer*

"ocn tauäenber ^oftillon, bie Sioftüme ber grauen."

Xann fä^rt er fort: „^\ex, in 'i^ljaccio, finb wir gang gut
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"2)0^3 0ima ift iinuiberbar milb, bio ;öanbfd)Qft, tvot3 ber @c^

birgönä^c, lucid) uub nnmutic^, bio 9JkerIinic nid)! nll^urml),

ha ein Iaiu3C\c[tredtcr 'ii.licciinifm oor bem 'Ohtc^c liccit, bor fid)

rcdite gegen baö -ilJtecr öffnet, aber alleci, 4''i^^"^^^'' ^^^^"^ ^"^^^^

gro^ unb weit. "Sie Torfen mad)en einen Qngenel)men @in=

brud, etnmy fur^ angebunbcn, aber fd)(id}t unb einfad). ^Ijaccio

ift faft fleinftöbtifdi. '^(Itertümer, einige 9.lteci-!a[teHe anygenom=

men, feltfameiiucife gar feine, ^afür ba§ |:)ittoreMefte '^olU^

leben, aud) eine eigentümtid)c Siermelt. Sangt)aarige, get)örnte

©diafe, bie berül)mten forfifd)en .*ounbe, bic Heinen !orfifd)en

^ferbe. !öerittene unb 'öenniffnete auf allen SSegen. 33ettet-

buben a la ^^Jcurillo, barfüßige unb befonber^ biete mit e i n e m
©d)ut), luaÄ eine fo^iale l^tittelftufe gu fein fdieint."

Mitte 9^obember, fo luar abgerebet, niollten bie beiben

uneber ba'^eim fein; mii^^renb il)rcr '3lbtrefent)eit, fo lautete bie

weitere SSereinbarung, rid)tete ii)nen SSetft) bie SSot)nung öotl*

enb§ ein, ben SSangen^bad), ein ftattlid)c§, alte^^ Sanb'^au? om
53äd)Iein gleidjen 9camen§, bergaufmärtS über bem ^orfe Slü^=

nad)t. 5niein fie fonnten fid) öon ^orfüa nid)t trennen, morauf

fid) nun aud) 33etft), nad)bem fie bie ^füd)tcn be§ (SinräumeuÄ

getreulid) erfüllt, gu einer ^^talienfai)rt manbcrfertig mad)te unb

nad) t^loreng gu i'l)rer greunbin reifte, ber 93tolerin 9(nna ^rieS,

unter bereu Leitung fie mieber mit ^infel unb ©tift ju "^an^

tieren begann.

S)er ®id)tcr unb feine Oiattin mürben nid)t mübe, üon

'^(jaccig au§ ben ^nfelftranb nod) allen 9üd)tungen ^u beman-

bem; unb mand)e§ löilb l^rägte fid) i'^m unbergef5lid) ein. 9tm

21. 9Zoöember erlebte er ben erften falten !Jag, „'oa§' Ijei^l

eine 5ll:penfommerfrifd)e mit frifd)em ©d)nee auf bem ^od)*

gebirge unb mit norbifd)er S3eleud)tung". '3)a§ unrul)ige 9-"l?eer

ter^^inberte bie 9iüdfaf)rt nad) bem g-cftlanb. 5^un aber ermad)te

in il)m eine Seibenfd)aft für italienifd)e (Seelanbfd)aften unb

ba§ SBanbern in ber leid)ten, fonnigen ?5rifd)e, fo ba^ er fid)

erft red)t nid)t §ur .'peimfa'^rt entfd)Io^. 2Sie tief er ben B^itöfi^

be§ 9Jiecre§ unb ber ^nfel empfanb, fagt un§ fein „3tbfd)ieb

Don S^orfüa", mie "^otb fein. ®Iüd mar, öerfünbet feine „^Bei:^*

nad)t in '5ljaccio" unb fein „2iebeeial)r":
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.^>at fid) bic Leiter gcbref)t? Sanjt bort mit bem ßaub eine ^'ocfeV

••^iicftc ber m^ im ^>(u(iu[f? ^:Blüt)tcu bie ilirfd}cu im SÖ^ai?

"Ölütcii unb 'ätjxcn uiib Sraubcn crblidt' id) in fdjifcllcnbcm Äranj nur

Um t)a§' t3eliebte[tc ."paupt unb id) erblide jie nod).

'3^05 ©ebid)t ,/}lbjd)ieb non S^orjifa" faubtc er nod) tjou

".Hjaccio au bie „'3)eutfd)e 2^id)ter:^ane", tuo es balb er|d)ien

(Hlx. 3 hc§> ^nl^rgong^S 1876). '3)ancben qxwoq, et in einem ÜBtief

an i^etft) bic Ü^udiauSgabc bes ^enatfd), ^offte aud) auf bie

^erb[tmejie ben „^"»eiUgen" sugleid) mit einer „Slorfifd)en 9^0=^

belle" publi,^iercn ^u fönnen.

'iJlm 25. Sni^uar [tad)en jie enblid) in ©ee, blieben nad) einer

fd)led)ten '^a):)xt ^rvei 2age in SJiarfeille, eine 35>od}e in 5(bi=

gnon, einen ^ag in 33alence unb einen in S^on, laugten am
6. ^ebruar in IViufaune unb am 8. in i'^rer SSo^uung im Sfßan-

geuebad) au, bie 33elft) forglid) I)ergeiid)tet i)atte. 5(ud) jonft

irar bic Sdimej'tcr nid)t ücrgejfeu. „^d) fd)reibe '3^ir", melbet

er am 11. ^-ebruar, „in meinem neuen Stubier^immcr, Suijc

i)t in ber ©tabt, um bie ,§aue[teueru' in (ämpfaug ue^^men

5U t)elfen — uub tner liegt gu meinen ^üfeeu? "S^eiu Siebling,

^ubpub, ber t)eute {id)ou gum britteumal in ber '2Bod)c uub

giuar im öaIo|3p) ben 3Jöangeu^bad)er §ügcl :^craufugclte. 5(1§

er äum erfteumal mit SJcarie, bie Suife reblid) an bie §anb

gel^t, mid) befud)te uub bauu uatürlic^ gleid) ^iuter mir nod)

^ix fud)te, fonute id) mid) ber S^ränen nid)t enttjalteu — uub

gerabe je|t, ha id) it)u frage: ?i^o i[t bie ^räulein? toirb er fo

perplej, ha^ id) bereue, il)u be!ümmert gu t)abeu."

2ro| einer (Grippe, bic ii)m bas raut)e ^lima ber uo(^ bom
©d)nee bebedten §cimat pgegogeu, fü'^Itc fid) ?}(Ct}cr glüdlid):

„©rft je^t !omme id) mir eigeutlid) grünblid) ber^eiratet bor

unb — id) mu^ feigen — id) i)ätte uid)t g I ü d I i d) c r trtät)len

fönnen. ^agu bin id) aufgelegt giir '.}lrbeit: id) ^ahe eine !or=

fifd)e S^obcIIc uub eine in ber ^apftburg fpieleube im Äopf."

2)ie erfteu §iuei 9J?ouate im Sßaugeusbad) tuaren boller Un=

ruf)e, tueil ^reunbe unb Sßerniaubtfdjoft 93efud)e ber ^eim-

gefe^rten ertuarteteu uub bie abgeftatteteu ertuibcrteu. 9Im

16. Februar beftaub bes 'Sid)ter§ uub feiner f^rau STageiuerf

in me^r ale bier^jig ^^efudien. 3^ag§ barauf fdirieb er an ^ille,



Dct eigene §crb 271

er "^offe ou^ einem Sturm unb Ä^rbclinmb üon Öiejd)äiteu unb

gefelliflcn "il^fliditcn balb iricbcr otcm'^olcnb nufgutoucljen. 3lber

nod) fünf 'il^od)cu fpätcr üagtc er, es fei ein iüaf)rci? SSerijängnis:

©efd)äfte unb üiele S3efud)e öer"^inberten it)n nn einem 9Iug=

fing nad) iWnriafelb.

^m ä1Wr3 hcci^ab fid) 33etft) üon t^Iürcn^ nad) 9?om, luo fie

mit bem aMer "ipreller unb beffcn g-omilic tagtäi^lid) üerfe'^rte

unb eine 9f?ei^e öon 9(u§flügen in bie (SQm|3Qgna unternat)m.

5'lQd)bem fie in ber nömlidjen äuborfommenben unb anregenben

©efellfdjaft über ben S3rcnner gereift wax, befud)te fie in 9Jcün=

d)en ^ermann Singg. "i^Qnn gog fie iineber in ben nunmel)r

bereinfomten ©ee^tjof ein.

(Sie roeilte t)äufig im SfÖQngensbad), um bem !i8ruber alö

literarifd)er 33cirat unb (Sefretör be^^ilflid) gu fein. ^i)r ®ienft

mor biesmol siemlid) ftreng, meil bie burd) ben beöorftcl^enben

'2)rud erforberte ^ertigftellung be§ $5cnatfd) feinen ^^(uffd)ub

met)r bulbete. Umfonft blidte ha§> ^^itlefdje (Jt)epanr nad) it)r

unb bem 2)id)ter qu§; biefer fd)rieb: „®a id) ben ^ei^^tiö) i^lt

fertig mad)en mu^, in ben testen Stunben, fann id) nid)t

abfommen unb oud) meiner ©d)tt3efter, tro| i^ren leifen unb

lauten klagen, leinen Urlaub nad) SJcariafelb geben, ©obalb

id) fertig bin, merbe id) mit um fo befferem Öknnffen ben alten

lieben SSeg einfd)Iogen." (10. ^.}(uguft 1876.)

'i?tnlä^lid) ber ^i^erlobung i^rer 2:od)ter :^atten Oberft

ßiegler unb feine ^rau ben SBunfd) geäußert, iöetft) möd)te

aud) nad) feiner Sßer!)eiratung beim 33ruber bleiben, bem fie

itvex ^a^r5et)nte '^inburd) t)aui^get)alten. 1}od) fie iiHit)Ite

ba§ Stüeinfein, inbem fie e§ für richtiger erad)tete, nur

gelegentlid) am §erbe be§ '^ruberS gu raften, al§ fid) unter

feinem '^ad^c aajuficbeln. 2)a fie iim^te, bo^ er mit

bem ©eban!en umging, ben Sßangens^bod) ober fonft ein

2anb'^au§ am (See §u taufen, fo reifte fie, bamit biefer fauf

in i^rer 5lbmefen^eit unb gan^ oljne 9Rüdfid)t auf fie ftatt=

finben möd)te, im §erbft 1876 luieber nad) gloreng, um bei

Stnna t^riel^, mit ber fie bieSmal aud) gufommennio^nte, if)re

5}?atftubien lueiter ^u treiben.

Über bie balb barauf erfolgte förtuerbung unb '-i?efi|nat)me
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ciiic-3 .s^aitjc'? bcriclitctcu bic ^-yticjo bc^ö 'i^rubcvci, bcr jleifjig

jdiricb, lucuu niid) iiid)t jo tjiiufig, lüic gtuan^ioi "^scitjxc früt)eiv

aU er in bcr "Ji^cmbe lebte. (Sr cr^ä'^tte bon feinen literorifdien

%u-\oIcc\cnl)citcn, bic fidi fortiuäl)rcnb rcid)cr nnb besiegter c\e=

ftnltctcn.

3tcbcn bcu uciicu poeHid)en '^Irbcitcn [tanben ©d)idjal unb

Grfoltj bcv' ^scnnlfd) im ^^orbcrc^runb. Gin am 1. ©cptcmber

1876 crfdiicncne^3 3i^"^w^^^^ "^^-^ 9.VrIcc\cr^3 tjaüe bog 33ud) an^

ftctünbiöt, beffen Überarbeitung !i^erlöbni§, Beirat unb §od)=

5eit§reife üergögcrt l^atten. ©nbe Dftober brad)te bie 3eit[(i)i-*ift

„^\m neuen !^1ieid}" bie erftc, giemlidi berftänbniylofe SUitii.

Q)lcid)5eitig flagte 4^äf[cl, ba^i !i^ud) finbc gar feinen \HntIong,

unb mieber'f)olte bie illage eine SSod)e i:päter; im 9Jobember

üeröifenttidite SBille in bcr „@ren5:po[t" eine ^ej^rcdnmg, bie

Wet)ex „gan5 borgüglid) erfd)ien unb it)m bie gröf3te ^reube

mad)te"; in bcr gmeiten ^äljte be§ ^egember fonnte S^ä^ei

fd)on öom 5(bgang einer fleinen Partie melben, unb atlmäpd)

brad) fid) ha§> 3."ßer! 33af)n, luenn ji^eilid) langfam genug, mag,

mie §äife( urteilte, bie gro^c Slnap^'^eit be§ ©til'? üeijd)ulbete,

„bie nomentlid) bie (grauen abfdjrecfe".

Sot)l iniffcnb, inie fet)r bic ©d)iue[tcr nad) 9cad)rid)ten auä)

über [ein Iitcrari|d)e§ ßrgef)en bcriangtc, "^ielt fie 9}tet)er übet

bieje unb mand)e anbete '3)inge auf bem loufenben, fo ha^

feine 'söricfe ou§ jenen Sagen ein anfd)aulid)e§ 33ilb feine§

-Xid)ten§ unb Üun? 5eid)nen.

„Siebfte Sd}\ve\ttx/' lä^t er fid) bcn 17. Xegembet bet*

ne{)men, „"iSeine 1. 3'^i^en finb mit ein ted)tet 2;roft gemefen,

unb menn biefetben oud) nod) einen 3^9 "^^^ (Srmübung t)oben,

mirb fid) bicfclbe gemi^ in bem lieben ^(oteng unb bei %x\. f^ties,

beten bon bem Peinigen fo betfd)iebene§ Sßefen '3)it entfd)ieben

mo'^ltut, balb berlieren. . . . .^ier brängen fid) bie 5^age bem
legten bes ^at)xes> gu — biel ^efud) . . . biete öintabungen auf

bie 2öei'^nad)t§mod)e, g. $8. §u £)telli im Saltjof. 91m 1. ^auuat

I)aben mit t)\ex bie gange g-omilie. . .

.

„%\e ,911pen^oft', bet id) einen ^enatfd) §ufanbte, f)at teb^

lid) in ba§ §otn geflogen. Xie ,2;tieftet 3eitung' l)at im ^euille*

ton eine lange @j|3ofition gebtad)t, mie bon einem 9^ealfd)ület
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tjctfa^t, fo lang, bofe id) jclbft bicjdbe nid)! 511 Gnbc la^. 3Bcit

flotter i[t bie bcilicgenbe in bcr j^^Jcucn freien treffe', unb fie

!önnte luol)! öon Saube fein, ^cr S^rait am (Snbe fagt ent==

tt»eber gar nid)t§ ober etmay Unbiüigeg. äßeil nid)t bie gc-

iuö"^nlidie 9?omanarbeit oorliegt mit bem übtic3aten jnngen

iHebe^^|.iaar, meint ber S^ejenfenl, id) i)ätte lauter Stofftidjeö

gebradit, »iHilf)renb faft atle§ ^affon ift. Sdlerbing^ ift ber ©toff

ein auÄge5cid)ncter, gnm bcneiben, aber luie oft unirbe er fd}on

bel^anbelt, ofjue ha'^i e§ gelang, it)m bie bicibenbe g-orm gu geben,

S-5 Hingt burd), mie anberSino : D ina§ f)ätte id) au§ b i e f e m
©toffe mad)en tuollen! 2:äufd)nng!

„^er 9(rti!el in ber ,'i}nigemcinen ^lugsbnrger 3^'itung' ift

offenbar öon "öennborf, e§ ift ganj ber ©ebanfengang feinet

^^riefe§. ^d) 1:)ahc £in!el, ber §um ©lud feine (äinfenbung an

bie ,9nigemeine' nodi nidit effeftuiert l^atte, gebeten, mid)

anber§lno gu bef|)red)en, obgleidi e§ jefit fd)on faft .genug ift.
—

^ie ^orre!tur in bem:

9IIg id) jüngft bom ^^fab öerirrt lüar,

baÄ an ber Spi|e oon 9Jr. 23 ber ,®id)terlt)alle' ftel)t, ift gut.

,ß§> berge'^t fein Sag unb feine 9Jad)t, ba^ id) nid)t am
Komtur breite unb Jnenbe. 9lur ein 58onb.

„Sicbfte ©djiuefter, id) fel^ne mid) nod) einem langen SSrief.

^ein d."

©d)on bie ^Beurteilungen be^ „"•:}lmulet" Ratten faft au§*

na'^mslog an bem ge'^ler gelitten, haS^ ftofflid)e 93bmcnt auf

.Soften ber |)oetifd)en £unftarbeit gu übcrfdui|en, inbem fie

eine ^üHe bon 2Birfungen unb '3d)önt)eiten, bie lebigtid) bem

'3^id)ter gef)ören, bem (Stoffe jufdirieben. '3^iefen tion 9Jtet)cr

unangenef)m empfunbenen 9JtongeI an öinfid)t geigten aud) bie

erften ^ritifen be§ ^enatfd) unb gtuar in bem Tla^t mef)r, ol§

ba§ f)iftorifd)e 93taterial im 3?ergleid) gu bemjenigen be§ „5(mulet"

reid)er unb t)or allem entlegener tnar. Gin S^egenfent tabelte

fogar, balß fid) ber SSerfaffer nid)t enger an bie ©efd)id)te an*

gelernt 'ijobe. ^a oerfu^r ^Bettt) "ipaoli, bie ba§ „5(mulet" in

ber „^QBiener 3tbenbpoft" (31. 9}?är5 1874) fe^r tuarm unb ein-

fid)tig befprod)en l^atte, toiel gemiffenf)after, inbem fie üom
8ft«i), gotirob gttbinanfe "JUe^tr i. SRuH. 18
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^ßerlcgcr, bcöor jic bcu „vscuatfcl)" im nGmIid)cn 331atte bc*

'^aubcltc (13. ^suui 1877), btv5 fjiftorijdic 3i>cr! erbat, QUy bcm

jic fiel) über bie 9cjcl)id)tlid)cn il^crt)ältuijfc uutcrrid)teu !ötme.

Übric\cny ^aüe 9."lcct}cr in ber rid)tigcu SSorou§fid)t, 'oal^ e^

bcm 9ioman öon jciten ber ^rititer )iid)t beffer ergeben mürbe

aU ber !(eiueu ^iböetle, ein lur^c^ 58ormort ciitmorfeii, befjen

^rurf bann frcilid) unterblieb; e^^ follte feinen ^iegenfenten über

'0a?-> 58er^nltni§ oon (^efd)id)te unb ^oetifc^er JÖilüür einiger^

mafsen bie klugen öffnen unb einen gingergeig geben: „3Sq?^

id) bir, geneigter 2efer, auf bicfen 33Iättern crää^Ie, nimm eö

nid)t für "^iftorifc^e 'I&i^r'^eit im ftrengen ©inne be§ SBortesl

^ä) ^abe e§ gcmagt, baö ^Bermidelte §u t)ereinfad)en, ja bi?-

meüen, in unmid)tigen 'gälten, bon ben ^^tuf^^eic^nungen ber

G^roniftcn ab^uiueictjen, um für mein 53ilb fefte Umriffe unb

einl)eitlid)e S3eleud)tung p geminnen."

^Xreifad) ift be>3 ^id)tery Jlunftarbeit am ^enatfd)[toff : er[ten§

i)a\ er bie mirre unb jerflieBcnbe 33iaffe ber 2atfad)en mit großen

unb überfid)tlid)en Sinien umriffen; fobaun )d)uf er bie ^igur

ber Sucretia 'iplanta unb erfanb i^rc Siebe pm ^ugenbgenoffen

;

unb britteng mad)te er au§ bem Sd)urfen — benu bafür ^ielt

er ben !)iftorifd)en ^enatfd) — eine ^erfönlid)feit.

(5r fd)rieb ber Sdjmefter luieber auf S[9eii)nad)ten (1876),

feine unb ber ^rou Qjabe mit freunblid)en ^c\kn begleitenb:

„"^Sir fd)iden ^ir gu deinen florentinifdjcn 3.'i>ei^nad)ten

ein tleineg ®efd)en!. (iin beutfd)e§ ^^ud) ift immer nod) ba§

befte, ma§ man in ben fd)önen ©üben fd)irfcn fann. Wiv%e 2)id)

®ott behüten 1 ©nie 3Beit)nad)ten

!

„^c^ lege ®ir bie B^i^^i^ bon ©ottfrieb Steiler bei, üieneid)t

fannft Xu mit bem 9(utograpI) eine fleine ^-reube mad)en . .

.

§äffel brennt eigentlid) für ben ^enatfd). o^ 'heutigen Srief

gibt er fid) Äarricrc gegen ben ^erfaffer ber Slriti! in ber ,'^eue\\

freien treffe'; bod) id) lege ^ir ba§ SSIatt am fürgeften bei,

ic^ mid mir bie öe^eim!riti! bod) ausbitten, aber nidit met)r

in oicfem yS,ai)x.

„(f5 ift, mie bie 3Belt einmal befd)affen, unmögtid), etma§

äu leiften, o:^ne fid), mie ber ^ritifer ber ,^?(IIgemeinen' {X. 33ub=

3d)n}ager oon Saube) fid) auebrüdt: ,Ö5egner' 3U
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moct)en. ^arum, mein l. ^43unbe§genojfe, öortDortc-, feft öor*

märt§!"

9(ucli 5u '>J?cuj[a]^r 1877 i'anbtc er einen SSrief:

„^n einem uni^ren ^'^^^t''^f^^^[titi-"tH, bagu mit einer qu^*

'^eilenben, burrf) ^-rangbronnttueiu mit ä)(üf)e gebrodjenen S^aU'

entgünbunc^ )d)reibe 'd) ®ir, al§ 9tntlüort auf deinen lieben

^-örief, biefc 3^^^^^/ o()ne Überlegung, luie id) beginne unb

fd)Iiefee.

„^eine lieben @efd}enfe, befonber§ ßarbucci, oon bem id)

mir öiel ©cnufe ocrf|)red}e, unb oud) bie intercffanten ^^oto=

gra^ljien machen mir gro^c ^reube. kleine 9^ebe, bafe bie

i^lorentinerfliäge berj'd)enft merbe, fie i[t gu nieblid).

„SKei^ner lobte ben ^enatfd) fe^r unb mirb bcnfelben in

ben ,S31ättern für bie Literatur be§ *>}lu<r4Qnbe?' (ein gnte§ Organ)

be):pred)en. ©d)err [d)rieb mir, er 'i)ahc einen Siteraturbrief

in bie jS'Jeuen 5D?onat§!^efte' gefd)idt, morin er über ^enatfd)

fid) äußere.

„Wdt bem lieben Ol^eim get)t e^ nid)t bcfonber^^. £)l)nc

biefen ungemöljnlid) marmen '-föinter märe er faum nod) imter

ben Sebenben. ©onntag§ mar id) mit Suife im ^raumünfter.

S^iengtog ^ei'f)nad)t§bäumd)en l)ier mit ben ^farrr)au^finbern

unb ^oli mit Mam.
„9^id)t!? l)übfd)er al§ mie ^oli, offenbar mit Erinnerungen

an frühere ^^a^xe, bie £id)tcr betrod)tcte. '?(ud) l)eute ift er '^ier,

unb neues (Srftaunen — er fie^^t in ber Müdjc lebenbe ^rebfe.

„SSille fd)idten mir fanbierte Saufanner Drangen, ^d) t)atte

nämlid) bie ^bee, bereu fommen ju laffen burd) ben lieben

alten SSullicmin, ber, ha it)m Sefen unb Sdireiben bom %x^t

auf ein 9Ttinimum rebu^iert ift, feinen article de fond, aber

ein bulletin d'attention liefern tüirb.

„9J?ein Sltomtur befd)äftigt mid) üiel. '0(lle§, ma§ ®u barüber

jagft, ift mir au5 bem ^"»ergen gefd)riebcn, unb id) mü^te nid)t§

beizufügen, ^m neuen ^a'^re merbe id) boran ge'^en.

„Unb nun fe^e id) unter biefe flüd)tigen ^eikn bie 58er*

jid)erung meiner unenblid)en Siebe, bie mir oft gemaltfam ba^

^erg ^re^t unb e§ mir immer bi§ ju Sfianbe füllt. 93?eine äiJünfc^e

'

'3)ein G."
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©in Mävtd}cn Dom ^iinuar 1877 ertimf^nt gutn ciftcu Wal

baö 4'^nuv' in Slild)bcic\:

„©d)rcibc mir eine ßci^'^/ id) ^<^^e f)ier [eit 3'icu|a'^i- in einem

umt)ren ©tnnn üon ®efd)QJtcn. Siterarijd)e ^Briefe in äRoffe.

^d) t)abc bcn Eomtur oollftönbici entiuoifen: id) glaube it)n,

jd)on megen bcr nobetn 5.licnfd)cn, bem ^enolfd) übeilegcn. '2)ie

Uutcrl)anblungen iuegen be§ §nviferfanf§ lieber aufgenommen,

^ay Dttfd)c &\i\ in .^ild)berg im ^öorbcrgrunb."

5lm 18. 3i^uuar 1877 fonnte er bie g^rage luegen eine§ eigenen

§eim§ aU eine cnt[d)iebene be3eid)nen:

„^l?leine ticb[tc ©d)iue[tcr, . . . "Su fannft ®ir beulen, ba^

id), jeben i?lugcnblid ber (Sntfd)eibung getuärtig, ®id) nid)t mit

ben unnötig oufregenben Sßeubuugeu ber Untert)onblung be^

Iä[tigeu unb ^id), bie ^lei^ige, in deiner ?lrbeii ;|jräo!fupieren

tüoHte. 9^un ift es eutjd)icben. ©e[teru i[t haS: £)ttfd)e @ut

unjer ©igeutum geiuorben. Setter ^meüompf mit bem r^ii^eu

S3a§ler ^ad^ofen. . . . ®a§ §ou§ i[t tpeit [onniger gelegen, a\§>

t)a§> ^Iaterj'd)e unb fet)r luarm. SBir fa^en brüben in biefen

Sogen oft in ben unge^^ei^tcn obcrn 3i^i^ii^cxn, o!t)ne gu frieren.

'i5)a§u ge'^ören stoei ^ud)arten Streben, ir)etd)e bie t)errli(^e SH\i§>'

\x(i)t fid)ern, bie gro^e ^^ieje jioifdjen un§ unb Pater, mit

ben öielen ©d)atten|)lä^en, unb brei ^wdjorten 'tiefer, §e'^n

SDIinutcn entfernt, ^tlleg tuirb ber|3ad)tet. ^d) freue mid) §um

borau^ ouf unfere (Sd)riftftetlerei auf eigenem ®runb unb

S3oben. ©^äter luirb (in§ Dt)r gefagt) iuo'^rfd)einlid) ein bi^«

c^en gebaut, unb ^u be5iel)[t ba§ alte §au§. ^d) ^abe, bo§

trauft '2)u mir gu, ^id) ftet§ bor Singen ge'^obt. @et)onbelt

m u ^ t e luerben; id) "^offe ba§ relatio 9Red)te getroffen p l)oben.

Slaufpreig 100 000 grcö. §err £)berft t)at fid) bi§ aur ©djlaf-

lofig!eit Tlnt)t gegeben.

„^d) tüerbe überftf)tt)emmt mit 3ufd)riftcn. ^d) teile ®ir 5iüei

©lüde mit, bie ^u mir auf^ebft. ^er l^omtur ift befinitib ent*

luorfen, id) ^offe, mit glüdlidjen Sinien. ßebe iuo'fil, n)ol)l, Siebe,

Siebe, unb la^ mid) balb ®eine (Stimme ^ören. ®ein (5."

3. gebruar 1877.

„Siebftc (Sdjiuefter, öorgeftern tnurbe id) gum Sanbfdireiber
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nad^ XI)aItiH-il öcrufeii, um ha^ ^aufprotofoll gu unterjeictjiici!,

unb [o bin id) beim (Sigentütnev beö iüeilanb Dttfdjen ®ule§

in Slitd)bcrg. 'Der ."gaiilitttiert be^felben ift freilid) bie unber*

baubare cingige 5(ugfid}t unb ber fd)öne, eine ^ud}art gro^e

^aumgavtcii, ber an ben ^ar! beg ©rafen grengt; aber aud)

ha^' §auö lä^t jid), lucnn aud) Ieid)t gebaut, fcl}r n)o%(id) lin^

ridjten unb inirb mir bei jebem neuen 33efud)c l)eimlid)er. ^^cad)

ben (Srfat)rungen be§ legten '^aijxe^ freue id) mid) bcfonber§,

ba^ bie[e (Stätte für niemanb betretbar ift al§ für bie i)Jleinigen

im engern unb nieitorn ©inne. . .

.

„'iJine SSau^rojefte brüben finb natürlid) bertagt, ba fd)on

^a§> Unerlä^lid)e giemlid) "^od) p ftc^cn fommen wirb, bod) I)aft

^u wenigftenö fd)on je^t einen Drt, wo ®u, al§ ®oft uub

mefjt al§ ®aft, jeben 9(ugenblid ^ein 3^^"^^^"^)^^ beäiel)en

unb berlaffen fannft, unb einen ©arteu, luo ^n ."gcrrin bift.

S)a^ Xu in ben f|3ätern S^^ren bort eine 3föo:^uung er'^ältft,

ift bei mir unb 2uifen eine au^3gcmad)te <Bad]Q. . .

.

„Xa^ Xu fo tüd)tig in» QeuQ ge^ft mit ber Ölmalerei, ^ahe

id) Xir zugetraut, ^d) freue mid) unter anberem, ha"^ auf

biefe SJßeife ein gute§ 33ilb Don mir ^n ftanbe fommen luirb.

„3(uf Iiterarifd)cm f^elbe ift öiel p berid)ten. Der Slomtur

roirb etmog inerben; bod) ift !aum ober nid)t baran gu benfcn,

i^n bor Dftern 1878 §u bollenben. ©ine fc^r ftar!e gabol ^atte

id} für bie erfte ^älfte erfunben, fa:^ aber gleid), "oa^ id) bie

gmeite nid)t mit @efd)id)te unb ©eure füllen barf, unb fo fjahe

\d} nid)t geruht, bi§ id), wenn aud) erft im groben, eine ein=

^eitlid)e ^^abel, bie bi§ §um legten Kapitel bor'^ält, fanb, id)

meine: eine teibenfd)aftlid)e, pribate §anblung. ^jd) t)offe, ®ix

batb eine fc^riftlid)e ©ügäe mitteilen ^u fönnen.

„^\e\e§> ^ü^x net)me id) mir bor, gnui Sfiobcllen 5u fd)reiben,

juerft natürlid) ben ,§eiligen', ber mir biet Wäü)t mad)t; ber

9fta'^men, fo ober fo, ftört, fd)eint mir, entfd)ieben bie SBirfung.

"S^ie feine, tiefe Sf^atur be§ 3;!)oma§ iöcd'et bergerrt fid) im ^o^t*

flieget eine§ anberen Eo^^fe», wer immer bie ®efd)id)tc er5ät)(e.

e§ ift am Snbc bod) beffer, felbft als (Srgä^ter aufzutreten.

"Sefto Harer ift mir bagegen: ,%ex ©d)U^ bon ber Hansel',

ben id) burc^au» fompouiert ijoht unb — in ben freien 3^^^^'^
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bicjevj iiatürlid) iet)r oc^ettclteu g-m^jo'^r'ä — uicbcrjdjreibe.

^k frioolc öefd)id)te bctommt cmige tiefere Xöm. ^d) ^obe

jic ciiioiu neu ,^u c\rüubcnben Biii^i'i)^^ ^tlmanad) {'tRa^w, Tlcl)ei

Don Muouau u. j. in.) ^uflefagt. i^on mandjem miberem im

näd)[tcu ^^ricfc, beii id) '2)ir tu bcii näd}[teii 2ogcn jd)rcibe.

ipicr ,^unfd)cu beu ^nkn meine üiebe. ^eiii fö.

,/.liMr »uerbcn näd)[ten§ luiebcr für eine ©tunbe nad) SO^eüen

cjel^ou. 3<i) ^J^^^'^
deinen !örief iuieber gelefen. SBcrlo^ ®ic^

biuanf, baf? Du, fobalb al?^ möglid), bleibenb p unö fommft."

tfiBuad)t, 21. ^-ebruar 1877.

„Du '^aft red)t, bo^ bcm ,€> fc^eibe nid)t' bcr freie 3^9
mangelt. Da^i mirb fid) geben laffen. 55<^|t liegt bei ©dftein

uDd) eine .V)umore§!e, bie Du nid)t !ennft; nimm fie uidjt erufter,

al§ fie gemeint ift. ^d) t)abe in biefen Sagen, tro^ ber ßet*

ftrouung, mand)e§ gebid)tet, imb and) bie brei neuen ©ad)en:

ilomtur, X:^oma§ 33edet unb Der ©d)u^ öon ber .tanket, beleben

unb füllen fid) töglid) me'^r.

„35on IiterQrifd)en 9^euig!eiten ift mand)e§ gu metben. Dol^n

.n^irft mir ben .*^ron§ }^u'. ^ft ha§> nid)t artig? Unb «Si^err,

Du i)oft rcd)t, be^anbelt mid) ifie ein noli me tangere, . . .

§ier ift ber ^enatfc^ entfd)ieben populär, ber 9Jiäbd)enlet)rer

Be'^nber :^at geftern in einer 58orlefung großes; SBefen borau§

gemad)t, unb aud) ber 1. 9?. 3^iTi»^^'i""tfl^w l)üt it)n im ^elüan

()er5lid) gerühmt, öottfrieb .teller, bem id) einige 2Borte über

bie je^t in ber 9^unbfd)au gu ©übe gebrad)ten ^ii'^irf)^!^ 9^ot)eUen

fct)rieb, antn^ortete umgc'^cnb auf W^ allerforbialfte. Die

,Deutfd)e ^ugenb', iüuftriert üon Defar ^letfd), luitl haS: ^^'inger^

t)ütd)en illuftrieren. . .

.

„Obmo^l bcr Äauf in ^ild)berg ^aubtfäd)tid) burd) bie

moralifd)e Unmöglid)!eit, ben ©ommer t)ier §u öerleben; gu

ftonbe fom, ift er bod) gemi^ ein gtüdlid)er. ©obalb Du gurüd

bift, mufet Du mit bem 100 9^itter- Rubelt, bo§ t)eute auf S5efud)

fommt, unfer neue§ .*peim ciniüeit)e]i. Den!e Dir, njie ungeftört

mir in ber (Strof)'^ütte t)aufen unb fdjreiben 5uerben. I^d) gebe

Dir ba§ eine meiner gmei 3i"^ii^^i^- ®cr ®eban!e, ha'^ Du,

menn ber @ee't)of oerfouft tuirb, in unfere 9lät)e fommft, Ieud)tet
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2)ir üiclleid)t beffer ein, luenn 5S)u einmal '3)icl) in Stiti^berg

gelt)öf)nt i)a[t unb bie ©tabtnä'^e, bie [d)önen ©^agiergänge

goutier[t. 'J)cr 33ou i[t burc^an^j nicl)t aufgegeben, ^u mufet

in§ ?vreie, licb[te ©d)iue[ter, arbeite ja nid)t gubiel!

„2ui[e grüfet 2)id) bon ^erjen. ©ie t)Qt 2)id) jel^r lieb.

(Smpfiet)! mid) an ^räulein ^rieö!

„2)a§ i[t ein im (Sturme gefdjriebener ^rief, aber, id) ben!e,

nid}t in'^alt^Ieer."

(Dt)ne 2)otum.) „Siebfte ^etf^, eine ^eile. ^ie S3e[i|=

nat)me be§ Dttfdjen ©uteg i[t gefd)et)en. ^ir tuerben e§ \vo^

jdiou mit bem 1. Sl^ril be^ie^en. 2)ie 33ef^red)ung be§ ^enatfd)

non (3d)err im 5ebr.*a)lonal§t)eft, id) luill e§ ®ir gufdiiden, i[t

bcnn bod) (vu l'homme) fet)r [l)m|)at"^ifd}. 'S)en!e ®ir, ber gute

55uniemin '^at einen article de fond für bie Bibliothoque uni-

verselle öon anbcrt^alb "i^rudbogen boltenbet. ©rfd)eint im

(tüfenadjt, 13. Wäx^ 1877.) „Siebfte ©^ivefter, ^eine

legten ^^i^^'^^ ^aben mid) burd) i^ren l^eitern STon unb bie

guten 9kd)rid)ten erfreut. SSü§ '^u an Slönnen unb ®efet)en=

:^oben '^eimbringft, niollen mir bann fc^on gufammen öerrüerten;

aud) id) ):)ahc mand)ey bor mid) gebrad)t unb freue mid) auf

bie (Strot)'^ütte, wo uns niemaub luirb ftören bürfen. ©onft

finb bie legten Sage fe^r gerftreut unb gerriffen gemefen burd)

ben beginnenben ^ug, bie 95erbrie^lid)!eiten unb SJci^üerftänb*

niffe, bie öom Stauen unb (5-inrid)ten auf biefe Entfernung

ungertrennlid) finb. 9fJäd)ften "SionnerStag mirb §err Dtt ge=

räumt t)aben. . . . ®er 9Md)barin ©räfin gc'^t e» fd)led)t, fie

leibet an ber ©id)t unb it)rem Sßeltmer, ber fie, bie auf bie ©r=

fd)einung ber gmeiten "^luflage brennt, monatelong ol^ne ^eik

lö^t. ^d) bin mit ßalmberg . . . me^reremal in ber antiqua*

rifd)en ®efeUfd)aft geiuefen, wo id) 9Jtenfd)en gefc'^en unb mid)

gut amüfiert ^ahe.

„'2)en Stob be§ lieben DnteU lja\t '2)u bernommcn. ^d)

t)abe i'^n, bor etma üicrge'^n S^agen, nod) einmal, faft geiualt-

fam, gefe'^en, inbem id) gegen bie 58orftelIungen ber laute unb

9flannt)§ §u if)m einbrang. (5r mar fe'^r lieb, faft ftimmlo§,

mit longen aufgefträubteu "paaren. '3)a§ S3egräbniö fiel mit
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einem (i-jfcu bor üööcfe auf bem od)negQen ^ufamnien unb wax

recl)t Licjd)cibcn, foii'ic bic panr 3^cfroIogc in bcu ^^^tiii^ö^"-

$jd) mar c\elabcn unb luoi^nte natütüd) bei, tro^ ber fd)led)ten

Jöitterunc^ (3d)neemivbel).

„2)er 'Olrtifcl bon ilsullicmin enthält jic^ iebcn UrteiB unb

gibt, nad) einer nid)t an5ufd)arfjinniöen 5(nalt)fe beg ^nt)alt§,

eine bortrefflidie Überfe^ung ber ißolfsfcencn in X'^uji^.

„9^at)n I)at fein .V)au§ mit einer ^J^i^Ijeit cingemei:^!, mogu

mir, mit ^x\. 'j)hifd)eler, gelaben maren.

„©. Sflüidjeler ift l^ier, für ^mei bi§ brei JBodjen, unb mar

borgeftcrn bei un^ jum 5tbcnbeffen. ^cr '^üte, gemiitlid)er al^

in ^-öregenä, uod) red)t lebf)aft. Öott bc^üc ^id)\

®ein e.

„fiuife ^at gegenmärlig natürlid) fe'^r öiel gu 4un, läfet

e§ fid) aber nic^t ne{)men, Xir gu ]d)reiben.

„SSille, ber bei un§ mar, ift fe'^r gut geftimmt unb grü^t,

mie bie ^oftorin. (Sbenfo ^rau Stabler.

„§abe id) '^h gefagt, ba^ id) bei bem ©tabtrat um bie

SSemilligung, ben Vornamen „(S o n r a b ^^ e r b i n a n b" bür*

gerlid) fixieren §u bürfen, eingefommen bin unb bicfelbe er'^alten

(Karfreitag 1877.) „'3)eine legten ^^i^^t^/ liebfte ©d)me[ter,

^aben mid) mieber fel^r gefreut. '2)eine (Stunben öergei)en in

fd)öner Sätigfeit. 33eneiben§merte! §ier f)e^en fid) bie Xage,

ha . . . brei Viertel unferer S^ahc fd)on brüben finb, mir bai)er

nid)t feiten 3^otmenbige§ entbeijren unb aud) fonft ber 2)ti^=

Derftänbniffe, be» ßi^^^*^^^ ^^"^ S^W^^^ ^^^^ ^^^"^^ ^f^- ^i^üben

rcerben mir gmei quasi l^übfdje 3^^Tn(^^ ^aben, ha^^ eine nu^»«

bäumen unb Wi anbere eid)en gemalt, beibe mit bemfelben

^arfett (nupaumene ^euge, eid)ene ^^üllung), i)a§> aber, tro^

ber forgfam au§gemäf)Iten 9)cufter, etmaS gu fd)edig au^gefancu

ift. 5(ud) an anbern Unäuträglid)!eiten mangelt e§ nid)t. ©a
mu^ §. 35. ber §ofraum smifc^en ^au§> unb ©djeune o^ue

anber§ mit einem ©atter gegen bie Sanbftra^e gefd)Ioffen

merben.

„(Sineu !^übfd)en Hugenblid ^atte id) bod) neulid), als id)^

auf einer l)intern 58an! bes '^aumgartcn^ gegen bie ^x<i)t
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^in, in großer ©tille \a^: bie Suft wai frifi^ unb e§ übetfom mict)

ein ©ei[t be§ ^ricben^ unb bcr Siebe, al§ |ä|e[t ^u neben mir.

„?lud) ben ©rofen 'fjabc id) bcfucdt. (^ie ©räfin log ,=iu

iBette.) ©r mar fet)r frenublirii, übrit3enö jeber QoW ein iTönig,

benn — ^u mu^t mijfen — er ift je^t burd) geheime 3ufd)riften

auö allen Xeilen ^oIen§ gum 58ertreter bie[er 5^alion ben

9JMd)tcu gegenüber ernannt unb berge[taU oic ^^erförpernng

ber poInifd)en ^oliti! unb ^been.

„(S)ottfrieb Heller be^anbelt als (e^te 3"i^^d}er g^obeüe ben

Sanbbogt unb feine fünf Äörbc — ganj öorgüglid).

„Qd) merbe bor 93Jonatc^frift gu nid)tg iommen unb bann

meine Heine g^oöelle: ,^er (Sd)u^ üon ber ^ongel' fdjreiben.

^eine SSergleidjung mit 9(. ^Uearbi brad)tc mid) äum Säd)eln.

©ie ift üielleidjt rid)tiger, aU mir lieb ift. Öieftern luar id)

mit Suife in ber ^robe be§ tarfreitag^ongerte^: ein gang

moberne§ ß^riftu-c^ Oratorium, gang feltfam mobern.

„9?üfd}eler ift ^ier, id) fa:^ il)n zweimal, er ift fe^r tier^Ud).

„^d) ttiünfd)e '3)ir gute Oftern. ^ein treuer
^

Ü."

(^ild)berg, 22. 5(pril 1877.) „Siebftc ©d)Uicfter, ^u nnrft

mid) entfd)ulbigen, menn id) '3:ir — in bcm 'iöirrnmrr biefcr

2;age — nur mit ber flüc^tigften ^-eber berid)te, \va^ mir ge-

robe in biefelbe fommt. ^d) ^ahc — n-örtlid) — feine un-

geftörte a}?inute. . . . §ier jagt fid) ^^erbrufe mit i^erbrufj. ^ie

3(rbeiter finb läffig. .«perr Ott ^at aüeg berlottern laffen; bagn

bie ©artenarbeiten. ?3ir finb auf bie gtüei 3^wimer bcg untern

©todloerfä befd)rän!t unb fd)lafcn nneber auf bem S3obeii.

^eute ift nun gar ber "Jeufel Io§. ©in Heiner allcrliebfter ^ubcl, •

ber geftern §um SBerfuc^ in§ §au§ !am, ha trir notürlid) einen

^unb !)aben muffen, ):)at QoIi§ (Siferfud)t -- biefer !am t)cute

gu ^efud) — in einem ©rabe erregt, bafj 'Qa'5 ^unbegebell

unb bie gegenfeitigen Eingriffe permanent finb.

„©eftern tnar ber liebe Sf^atjn ^ier, ber in ^Bamberg, ^flürn-

berg k. brei Sod)en 5ugebrad)t ^at . .

.

„%n greife ettmüller ift oor 5Uter§fd)tt3äd)e geftorben unb

ttjurbe mit üeinftem ©eleit gu ©rabe gebracht.

„^ie Gartenlaube b<it ben ^enatfdi bei>rod)en. Suifc'bält
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fiel) )ol)v \i\ukx, wüx aber fleftcru gQlIeiürauf wogen ber 33oU'=

tierbrüffe. ^ein ©."

(Milcl)beriv 24. aihii 1877.) „ßiebfte 'l^ei\t), ^cine eben an-

c\elanc\ten ^dkn t)abcn mid) ouf^^ tieffte beiuegt, nici)t bucd) bic

*:"l3?öc\Iid)feiten, iüeld)e jie eröffnen, fonbern bnrd) bie ©etüott [o

nieler gemeinfamberlebtcr^at)re— ein &IM, ba^ wix noc^ leben

nnb nny lieben fönnen. ©obolb ^u bor nnferem JÖiebcrfel)en

nid)t'ö entfd)eibeft — id) netjnie an, bafj ®u longe 2:0130 bei un§

l)ier in .^tild)berö gubringft — 'ijabe id) md)t§ gu erinnern, wem
nid)t etma, fo "^ingemorfen, baf^ ^u bei einer ©ntfd)eibung für

3ürid) eineö ober gmei ^'^nnter '2)eine^:3 65emad)e'ä unö überlaffen

!önnteft. 58ei einer größeren Ürennnng em|3fänbe id) eine gro^e

unerträglid)e Sude unb Seere, nid)t gu reben bon ber geiftigen

bebeutenben ©inbn^e. ^n iil^feilen barfft ^u nid)t bleiben. . . .

„9}ieine 2oge finb eine ^agb, eine |)e|e, bod) ba§ tyirb

beffer hjerben. 9Jlit ^oli wirb ^ir ge{)ord)t werben.

„^d) freue mid) unbefdireibtid) auf unfer SSieberfet)en.

^ein e."

(Ä«d)berg, 29. Stuguft 1877). „ßiebfte ^^etft), id) mu^ mic^

3uerft cnlfdiulbigen, ha^ id) geftern bei ®ir in Slieilen ^a6)-

forfd)ung nad) bem ©d)U^ bon ber Mangel angeftellt ^abe, ber

fid) bann in ber ^weiten ©d)ublabe ber lommobe fanb. "^Öeine

lHbfd)rift l)at mid), bei Haren 5lugen, burd)au§ befriebigt, i^

werbe nur einige fticinigfeiten änbern, fonft ift bie §anbfd)rift

burd)au§ brudfäf)ig. ^iir bie §äffel=^.}lu§gabe lä^t fid) bann

nod) etwog tun. ®er le^te ?(uguft, b. :^. übermorgen, ift ber

le^te ^(btiefcrung'otermin. . .

.

„?Iuf morgen l^at mir ^uliu^ Üiobenberg feinen S^efud) an=

gefagt, unb id) wünfd)te wot)I, e§ lie^e fid) eine bleibenbe ^er*

binbung mit i^m anfnü^fen. SJbrgen ^aben wir aud) unfere

gro^e ^^amiliengefenfd)aft.

„3d) freue mid) auf ben Komtur unb glaube, eine ftarfe

§abel erfunben su "^aben, an weld)e fid) bann bie "^iftorifd^en

9(rabe§!en oon felbft anfd)lie^en ioerben.

„Unb ^u? .^cif3e§ Söetter für Stuttgart unb forntal.

3)od) ^u bift l^offenttid) fd)on gurüd.

^cin e. %. m."
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©onrab ^^^^'i^^^^^^i^ 93lcl)er jaj3 ungefähr )cit aubert^alb

3[>Jonnteu auf feinem Äil^berger Öanbgut, aU id), iiocl) Stubcnt,

il)m meinen erften "^e|ud) obftattete, menige Soge, nad)bem id)

©ottfrieb ÄcIIery ;!8eJannt)d)att gemad)t. 5lber luä!)renb id)

über ben '3)id)ter bet Seute üon ©elban)Ia Ianget)er allerlei

6Je)d)id)ten unb !:\lä)tt)en erfal^ren unb fogar einige luo^t^

gemeinte S?er^altung^ima|3regeln erl^alten I)ntte, antäte mir gu^

fällig au§ bem Greife meiner liöefonnten öon bem ^l^erfaffer

be§ „§utten" niemanb etma§ gu fagen, d§ ba^ man i'^n eigent*

lid) faum fenne unb feine ©ad)en erft gu lefen anfange.

^d) traf einen niot)Igeniad)fenen !9J{ann t)on faft folbatifd)

aufr«d)ter Haltung, beffen Seibc§länge beinat)e fed)-?^ ©d)tueiäer

^u^ betrug, mie benn ein öier ^a^re früt)er au'^geftellter '^a^

feinen 2öud)y auf fünf ^ai^, neun ^o\\ unb amei Sinien angibt.

(Sr tüax giemtid) ftart, audi am s^ai^, in meldien ba^s }(!inn etiua^

rafd) überging, unb e'§ fiel mir nid)t Ieid)t, it)n nur bis gegen

fein öiergigfte'g 2ebenviat)r fo überfd)lan! gu beuten, bafe i'^m

ber ^f)otograp^ empfat)!, fid) im Übergietier aufuct)meu gu

laffen, um ben ©iubrud ber au§gefprod)enen 3.%ger!eit einiger^'

ma^en gu üerniifd)en. 2)od) beuteten auf bie ongeborene

©ra^ilitöt immer nod) bie lönglidien ^finger, bie fidi, menn er

fie ftredte, elnn>3 jurüdbogeu.

?J[uffaHenb luar ber grof^e, 5ur ©d)ulterbreite unb ©tatur

übrigens nid)t unproportionierte .^opf, beffen 9J(äd)tig!eit mir

erft fpöter böllig beutlid) Juurbe, al» id) ben ®id)ter einmal im

3ürid)er 2;t)eater fa'^, wo mir neben bem feinigeu bie (Sc^äbel

aller übrigen anmefenben 9J{änuer gleid)fam berfümmert er=

fdiienen.

91u§ bem gemeUteu, beinat)e furzen unb um§ fünfgigfte ^ai)r

ergrauten, fpäter filbermei^en §aar fen!te fid) bie fd)öue Sinie

ber breiten unb siemlidi "^ol^en Stirne ju ben bünnen '-i^rauen

^iuab. ^ie D^afe mar fein gebogen, fein unb gierlid) bor ^Jiunb,

beffen fd)mole Oberlippe ein ©d)imrrbärtd)en berfte. ^ie ge==

luölbten, !ur3fid)tigen unb, mie meiftenS bei ben '3)eutfd)-

fdimeigern, ettna^o fleinen 'klugen, bereu äufecre ^l'infel um ein
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(^criiujc^ l)öl)cv [tttubcn, al§ bic iuucvoii, füjicnen üou jd)iuer

hoftimmbarcr ^arbc, lunreii ahn blnuoivau mit Qelbbraimen

^Icdcu; ondu fic finifcltcu moi[teny in fo unc\cn.iü'^nlicl)Gm

©Inuäc unter bcn i-^riHcut-^läfcrn Ijcrbor, "ba^ man it)ueii eine

tiefe, feuiige iBIöue zutraute, unb t)alfen jeneö I)eitere ßQd)ehi

t)enH-)r5aubern, jenen unbe]d}veiblid)en ©djimmer, ber auf

feinem '^(ntli^ lag unb i^m etiuaS eigentümlid) (5erene§ bei**

liet), lüie id) ey an feinem §n)eiten 9i3?enfd)en nmt)rna'^m, „ein

Qtofje'o ftiUe^ $?eud)ten". ©^ wax ein (ärbteil öom SSater.

JiMe er bamalei, im ^rü^linö 1877, ausifat), ^eißt bie un=

gefä^r anbertl}alb 'y^ai)xt früi)er in 9(jacciü aufgenommene

'^^otograp'^ie, iüetd}er freili(^ ein etluog ftarrer 3^9 ant)aftet,

ttteil ber ftarf .'iluräfidjtige o^m bie gemotjnte, ja unentbe:^rlid)e

33rÜle blirft. ©obalb er feine ©läfer aufbel)ielt, traf e§ il^m bie

^^otograpt)ie meiften§ fet)r p ®an!, öiel melE)r al§> 6tift unb

^infel öine SSIeiftift- ober ^eibegeidjnung Slarl ©tauffer§ ift

grünblid) berfe'^It, luä'^renb feiner Sf^abierung allerbingS ha§

eigentümlid) Stra^Ienbc be§ 3(u§brud§ unb bic leud^tenben

5(ugen öorgüglid) gelangen, obgleid) er bie 9^afe etmoS ber=

jeidjnete. ^i^folge be§ tiefen ©tanbpun!teg unb ber totalen

5rontaufnat)me mar e^ aüerbingg !aum möglid), il)Xt ^orm

herauszubringen. '3)a§ nac^ bem 2;obe beS '2)id}terg lebiglid)

nad) ^^otogra^t)ien gemalte S3ilb Senbad)^, ber ii)n niemals

üon 2(ngefid)t gcfef)en f)atte, unb SS. ^^^ü^liS 3ßicl)nung reid)cn

nic^t an biefe S^abierung I)eran.

(Seit jenem 9}?aitag bifS §u (£onrab ^erbinanb SJfeljerö 1892

erfolgter Umnad)tung erlitt unfer perfüulid)er SBerfe'^r nur burc^

meine met)rjät)rigen ©tubien auf beutfdjen §od)fd)idcn unb

\pätex infolge feiner (5r!ran!uug 1888 eine Unterbredjung, mo=

gegen ber fd)rifttid)e fid) unge^inbert lüeiterfpann. ^aft regel=

mäfeig, menn id) nad) £ild)berg I)inaufging, gefd)ai) e» nad)

5Sereinbarung 5um 9Jlittageffen unb für einen 9^ad)mittag, ent==

f|)red)enb ber mot)(eingeteiIten S^W unb 2^age§orbnung, moran

ber 2)id)ter immer unbcrbrücf)Iic^er feft^ielt.

§atte er nämlid) fein !räftige§ i5^-iii)ftüd eingenommen, fo

mad)te er fid) f)inter bie 5(rbeit, unb e§ burfte it)n niemanb

ftören aufeer bie ^rau, irie er bcnn fetber guui eilen bie 2:üre
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in§ 2Boif)n5immer öffnete, um it)r leud)tcuben 58Iidfe^ anäuber«'

trauen, er jei auf biefen ober jenen (Sinfall, auf eine neue qI\x&

M)t Raffung geflogen. ®egen glvci U^r fe^te er fid) jum 9J{ittoö'=

effen, bem er in ber fReo^ei ge'^öriQ äuf^rad). ^enn er tuar ein

tüd)tiger ©ffer; aber ein ^einfd)meder, njie ba unb bort, Uer*

mutlid) burd) feine (S^Iuft unb Seibe§fütle i)crau5geforbert, ba§

®erebe bel^ouptete, tuar er feine^ioegig. '2)enn feine 3unge

war iDeit njeniger fein organifiert, aU g, 33. fein fet)r fd)arfe§

Dt)r. 5(ud) in ^^cgicljung auf ba§, \va§ er raud)te, luar er nid)t

raffiniert. Übrigens bergidjtete er ben 9Zerben guliebc in ben

legten ^al^ren auf bie 3^garrc, gcwi^ nid)t o'^ne Übcrminbung,

ha er fie liebte, ©r bemer!te, 'i>a§> 9ftaud)en bringe itjxn inol)!

guipeilen ©timntung, bod) fd)öbige e§ Ieid)t ha^^ ftrenge '3)urd)»

benfen be§ Stoffel. SÖein unb S3ier ertrug er ol^ne irgenb eine

fid)tbare ©rregung ober 33eeintröd)tigung ber 9(rbeit§!roft.

5Iuf bie S3efd)affcnt)eit be§ täglid)en ^anbtücrBgeugeS legte

er geringen SBert. ^wax litt er leine fc^Ied)te ^eber, aber er

fdirieb mit ber näd)ften beftcn Stinte, unb begüglid) be§ ^apierS

ging feine Sßorliebc t)öd)ften§ auf ba§ ®infad)e unb ©olibe.

(£r lie^ feinen ©citenranb frei, and) oben unb unten nü^te er

\>en 9taum ööllig au§. SBeil 'oa§' Slorrigieren §u feinem Seben§'=

element get)örte, fo ftrid) unb änberte er in einemfort, fo bafe

er nid)t f)äuiig :^übfd)e ^Blätter l^atte. (Sr t)ielt nid)t oiel auf

9üitograp:^en, fofern ii)n i^r ^n'fjalt nid)t |3erfönlid) nal^e be*

rüf)rte; er berfd)en!te §. 58. me'^rfad) ungebeten S3riefe üon

©ottfrieb Getier. Übcrl^aupt fe'^Ite if)m bie ©amtnierfreube.

@r i)ing nid)t an fettcnen 33üd)ern unb '2)rucfen, mie er mir §. 33.

bie fe^^r rar geworbenen, im '^atjxt 1854 erfd)ienenen „Steuern

®ebid)te" ©ottfrieb ^^ellerS olfjne weiteres ücret)rte, als er fie

beim 9l?äumen feiner S3ibIiott)e! aufftöberte. ^d) erlebte eS ein

einziges Wal, ha^ er auf eine ^^üd)errarität §u reben !am, als

er mir ein miIitäriuiffcnfd}aftIid)eS 3Ber! geigte, baS einft bem

®eorg ^enatfd) get)ört "^atte unb feinen eigenl^änbigen 5flomenS-

gug trug. 6S erfd)eint im „©d)u^ oon ber S^anget".

^ie angeftrengten , energifd) auSgenu^ten SSormittogS*

ftunben :pflegten i^n §u ermüben, fo ba^ er, fofern nid)tS

'3)ringenbeS borlog, nac^ bem 9:)?ittageffen bon ber ^robuftion
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ablief;, um bcu Oicft bcc> lagciö bcr iöetueQuuft im freien,

^rciiubcu unb ^^efudieu, bcm ^i^iefmed)j'el unb ber Seftüre

p tüibmcu.

^n fiüt)crcu ^Q^rni, bio uicjeutlicl) im ,3t'itl)cn It}rif(i)er unb

baUabouI)nitor "-^pläuc [tauben, arbeitete er lebiglid) uarf) Üaune

unb ©timmung unb liebte e^, menn it)n eine (Sinciebung ergriff,

^alblaut bor ficli '^iufingenb, ftunbenlang im 3i^"^fi'" öuf unb

nieber'äu icl)rcitcn, bii^^ er, ano ^\d gelangt, jur Sclnuefter trat

unb jagte: „^vd) glaube, \d) 1:)abc ein gifd)Iein im 9fie|! Slomm,

mir ntollen c^ befd)auen!" %üw]\ mürbe ber gang mit ißtei

ober geber feftgeljalten, bon üier klugen forgfiiltig gemufterl.

^agumal erniad)te feine fd)öpferifd)e Suft äugleid) mit ben

erften £enäf)aud)en unb ^ielt i^n mäl^renb bcö grü^Iingg in

einemfort irgenbmie in 3(tcm unb geuer. 'ülber mit ber fteigen=

ben 'iiHirme nbermod)te i^n för^erlidje unb gciftige ß-rfdilaffung

unb trieb i^n in bie frifd)ere Suft ber ^ergineiben, gel5^äu|)ter

unb "J^irnen empor. %a er fid) in foldien 3u[^önben ber (£r-

mübung oft fdjiver ju ©pasiergängen entfd)Io^, weil e§ it)m

jd)on 5U biet mürbe, fid) p ftiefeln unb "Qa^» bequeme .'pauefleib

mit einem anberen äu öertaufd)en, '^atte "öetft) nad) einer £anb=

mo'^nung ^^ingebrängt, bie mct)r 9iaum unb 'i^tnla^ jur 33e=

megung böte al6 bie ©tabt.

©päter, al^^ er ben mutmapdien SSorrat feiner Qatjre gu-

fammcngefdimol^en, Slönnen amb (Mefunb'^eit gefteigert fa"^,

martete er feine ©timmung me^r ab unb moUte, o^^ne gerabe

i^r .$)eil ober Unheil ^u leugnen, nid)t§ met)r bon guten unb

fd}limmen ©tiinben miffen, fonbcrn fdiaffte geniöf)nlid) %aQ für

lag, oft bi^3 gur bölligen 9^eige feiner Iraft. ^mmert)in be-

tonte er metjrfad), aud) nod) in borgerüdten Sö^^'^'h, öer S^ßintcr

fei feine gute S^it unb e§ laffe fid) in ber *ftälte fo gut beulen.

©eine ©diöpfungen mareu nid)t bie rafdjen ßinber gtüd=

Iid)er, be^aglid)er ©tunben. ös blieb i^m in ber 9fJegel berfagt,

it)nen bon Slufong an oud) nur annä~^ernb bie bleibenbe ©eftalt

§u geben. 3[Öie 33eet^obcn6 ©ntniürfe gu feinen I)errlid)ften

©ac^en mitunter fo gemö^nlid) unb faft tribial auÄfeI)en, ba^

fie i^m üu§fd)liefelid) barum etuia§ bebeuten mod)ten, meil er,-

unb er allein, füt)Ite ober mu^te, tna^ fid) barau§ erzielen lie|,
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fo itiaren aud) (Sonrnb g-erbinonb 93iet)er§ erfte ®eban!en nocl)

feinem eigenen 9(u§f:|.n-ud) oft „tjerglicl) unbebeutenb". '3^ieje§

2Bort gilt nirf)t allein für bic ^t'iten ber ouffnllcnb berlongfamten

(Sntancflung, e§ befiel)! aud) gn 9fied)t für bie (Sd)i3pfungen ber

3J?eiflerj[Qt)re, §. ^^. für "Jlngela 5^ort3iQ.

©r bcfofe in feltcnflem 9JiQ^e bie fogiffagen ct^ifdic (änergie

unb ©elbflüberiüinbung, einen )l^au, ben er mül)fam errid)ttt,

bis Quf ben legten ©lein nieberäurei^en unb t>on neuem auf-

äufüf)ren unb biefe§ 55erfa:^ren ganj ober teilmeife ju nnebcr=^

^olen, je nad) 33ebürfni^. 3Bie mand)e!§ W(a\ :^örte id) xijM fagen

:

„Sd) t)alte e§ mit meinen ©toffen, mie ^ofob mit bem ©ngel:

id) ringe mit bir unb laffe bid) nidit, bu fegneft mid) benn!"

3115 id) gelegentlid) über bie fpröbc unb nnber'^nnrige S^Jotur

einey ^üetifd)en 3.^oriiiurf§ fdialt, ben id) bearbeitet unb, mie

ic^ t)ierauf gemo'^rte, döUig umgeftalten mufste, tröftete er mid)

mit ber .^lage: „£>, menn ©ie müßten, mie id) mit meinen

©toffcn fäm].ife!" ör äußerte über bic 9iid)terin, er oermögc

nid)t mel)r gu fagen, \vk biele 3J?etamor^t)ofen fie burd)gemac^t

^obe; unb bie Figuren in ber 91ngela !!^orgia befannte er mir

bi§ äum öu^erften gebre^t unb gemenbet gu f)oben.

5lu§ jeber llmfd)meläung ober gingen bie 51rbeiten, foiueit

bie 3eugniffe ein Urteil geftatten, abeliger unb pgleid) tnal^rer

^eroor; mit ber 2iefe, mit ber ?^-üIle unb Driginalität inud)§

bie (5infad)^eit, unb bie großen Umripnien oerftärtten fid): bie

Cänge erfe^te er burd) Slürge, ben gemöl^nlic^en ^lusbrud burc^

ben gemä'^lten, ben 33egriff burd) baö 33ilb, ben ^erid)t burd)

bie ©gene. Oft fd)iuonfte er 5nnfd)en einem l^albcn Xu|enb

begeidinenber (äigenfd)aftgli:)örter, öon benen er eine§ nad)

bem anbcrn lieber ftrid), e'^e er gur cnbgültigcn Ji^al)! gelangte.

^\mmer bleibt bie untabelige, vocxm aud) langfnme ©id)er'^eit

be'? oollenbeten Stunftgcfü^le benmnberneiucrt, bie bon allem

unb iebem fd)liepd) bas isöefte unb 2reffenbftc aU'?fonberte.

(Sine§ bünft midi nod) gan^ befonber'ä merfmürbig. Xurcl)

energifd)e 5>ergegcnnHirtigung eine? ^i.^organges, burd) langem,

roieber'^olteS §inbliden barauf gelang c^ it)m, eine ©§ene

plaftifd), böllig bilbmäfeig ^u fe^en unb bic entfd)eibcnbcn

Sinien, 3ügc unb ?^arben gleidifam ab^^ulefen. (Sx befannte,
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bic 5"iil}iö^tMt bcy 'i|3la[tijd)=' unb f^orbigfel^en^i üou .^^aufe auä

ßor uid)t ober nur in geringem ©robe bc[cjfcn, niclme'^r bie==

fclbc [id) ntlniä'^Iid) crluorbcn gu I)Qbcn. SS)od) mirb bn§ ©r*

uiad)cn ober bie ©teigcrung bicfer ©abe inot)! mit jeiner eigen*

tümlid)en ©ntiuidlung gufammen'^ängen.

^ie 3t'ugni[fc unb aiHinblung^urfunben feines 6d)Qffen§

.sä'^Ien mot)I unter bie auf|d)Iu^rcid)ften '3)üfumente be§

Voetifd)en '0(rbeiten§ iibcri)ou:|Jl. 9}tel}er [etb[t betrodjtetc foId)C

Unterfud)ungen unb Erörterungen ai§> eitel 9Iftern)ei§l^eit, ba

jie bic Slun[t [o luenig förbertcn at§ ben einzelnen ^oeten, Jueil

ieber mit fid) unb nad) feinem 33ebürfni§ iuy reine fommen

muffe. 3Bie er mit feinen 9Jianuf!ri:ptcn in ben Dfen futjr, fo=

balb fie gebrudt ivaren, fo n^ürbe er oud), '^ätte er fie gur §onb

gelobt, bie äufällig er'^altenen, öom le|ten ^rud obn)eid)enben

f^Qffungen ot)ne ineitereS §um ^euer öerbammt :^aben.

Wogegen ermog er gerne mit Seuten bom 9}?etier ober fonft

(Sinfiditigen bie poctifd)e S^edinif, in meldje er tiefer ein§u*

bringen fid) täglid) bemüt)te. diejenige ber S^oüelle f)ai er in

il^ren berfc^iebenen ©tobien in ber „§od)§cit be§ Wlönäß" fo

meifterlid) ouSeinonbergetcgt, ba^ man eine gtcidjiDcrtige ®or=

ftellung eines bertuonbten 58orirurf§ nid)t leid)t luieberfinben

tt)irb. ^m einzelnen äußerte er fid) mir gegenüber ein unb ha^

anbere Mal über bie leitenbcn ^orberungen feiner ©rää'£)Ier-

fünft ungefQt)r folgenbernto^en: „3u einem fd)önen dJloüt» mufe

man Sorge tragen wk gu feiner ©eele unb !ann in ber 3Bat)l

eines folc^en nid)t borfid)tig genug fein. S3ei ber ^(uSarbeitung

fud)e id) olleS fo einpriditen, baf? bie einsetnen Gleite au§not)m§=

\o§> auf einen unb benfelben ^unft, b. l). ben 93cittctpun!t f)in=

fd)auen. ^k ^erfonen fdjilbere id) mögltd)ft nur fo, mie fie

ben SJIit'^anbelnben erfd)einen. ^öann t)alte id) bor otlem

barauf, bie G^araftere gu mifd)en, iceil bo§ Seben unb bie

9iatur fie mifd)t. ^d) übergel)e bie Arbeit immer bon neuem,

um bie d)ara!teriftifd)en Büge, ©d)id)t auf ©d)id)t, tiefer p
legen unb gu berftör'fen; unferen geitgenöffifdjen ©d)riftftenern

fe'^It e§ meiftenS an biefen (5d)id)ten; fie §eid)nen einfad) falfd)e

Slonturen unb bemalen fie bann mit grellen f^arben, um auf

fold) billigem Sßege eine SBir!ung gu erzielen, ^ie ®efd)id)te
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bcnu|e id) natürlid) nad) 9JfögIid)fcit, üerfn^re aber gang fou*

üerän mit i^r, inbem id) nid)t ru'^e, bcbor id) bQ§ 9)latcriene

ber §i[torie bcr SSinfür bcr ^ocfic untcriuorfen ^obe."

eg tuar d)m ein Jlroft, einen öefid)erten SBorrat a|)arter

©toffe 5u befifcen unb boburd) bor ber ^Berlegen'^eit ben)at)rt

p fein, nnd) bem 9lbfd)Iu^ einer 9(rbcit einen $8oriuurf für bie

neue erft fud)en gu muffen, ^^^i^cr^in !am bie ©e'^nfud}! nad)

großen (Stoffen bei it)m niemals gut 9hit)e. „5(ud) id) fe^ne

mid) nad) großem ©toffen, unb borüber bergest ha?-> Seben",

fd)rieb ber ©ed)5igiä't)rige (an 9tat)n, 20. ^uli 1885).

(Sein 55erfa:^ren mit bem gefd)id)tlic^ überlieferten ©toffe

erläuterte er einem tt)nrgauifd)en @eifttid)en, ber il)n ouf ©d)lo^

©teinegg befud)te, folgenberma^en: „SBenn i(^ eine Scoöetle

fd)reiben miil, beftel^t bie erfte ^^Irbeit barin, ben ©toff, ber

be^onbelt merben foll unb ber fid) in allgugro^er f^üüe auf=

bröngt, ^iemlid) genon abgugrengen. ®en fo eingeengten ©toff

möd)te id) am liebften mit einem 5(derfelb üergleid)en. tiefes

mu^ gepflügt merben, unb haS^ ift fobann bie §ou|5tarbeit, ha^

(Srbreid) bergeftalt gu burd)mü'^Ien unb ju pflügen, "Oa"^ bie

^ebingungen einer möglid)ft l^oljen (Srtragsfä^igfeit erfüllt finb

unb ha'^ fein allfällig b ergrabener (Bd]a1^, oud) nid)t ha^' fleinfte

.^leinob entge'^t. ^ei bicfer 9(rt bon Xätigfeit fommen mir

bie ^iftorifd)cn ^^crfonen mit ber 51rt it)re§ ^en!en§, mit ben

''^lnfd)auungen it)rer ^t\i, mit i'^rem f^-ü'^len, it)ren ©d)n)äd)en,

i^rcn Seibenfd}aften menfd)lid) näi)er. '3)ie fleinen 3ügc, bie

mir oft anfällig finben, t)aben mandjmal ben größten SSert;

fie mad)cn nnö bielfad) barauf aufmerffom, ba^ ge^iffß §anb=

tungen gefd)id)tlid)er ^erfonen, bie un§ §u il^rem fonftigen

Gt)aro!ter nid)t gu paffen fdieinen, au§ anberen SCRotiben al§

ben burc^ bie 3^^tgefd)id)te it)nen 5ugefd)riebenen t)ätten ^er=

fliegen fönnen, unb bie blo^e 9[i?öglid)!eit genügt bem ^id)ter

— benn bogu ^at er ein 9ied)t — beifpiel^meife feinem gelben

fold)e anbere, au§ feiner gangen geiftigcn ^nbibibnalität be=

greiflid)e S3eiueggrünbe unterjufdjieben unb it)n baburd) gu

inbibibualifieren. Slllmä^lid) gewinnen bie ©eftalten meiner

^orfd}ung bor meinem geiftigen 91uge fd)ärfere ^^ormen, enb=

lid) leudjtenbe färben unb marmeg pulfierenbe^ Seben. ^d)

afte"^, ßonrob tJetbinanb TOf^iet, 3. «ufl. 19
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^abo ba^^ ©ejü^l, ]o uuti uiclit anberö tonnten jie '^onbdn; unb

al^bann [rfieint mir bic cif\cntlirf)c itom^ofition bcr ÜJobelle

niriit fcl)a>icnc\."

^Ilu ^clij: ^>3oOct fc()rieb er am 14. Januar 1888: „. . . Je

me sers de la forme de la nouvelle historique, purement et

simpleraent pour y loger mes experiences et mes sentiments

personnels, la preferant au Zeitroman parcequ'elle me masque

mieux, et qu'elle distance davantage le lecteur. Ainsi, sous

une forme trcs objective et eminemment artistique, je suis —
au dedans — tout iiidividuel et subjectif. Dans tous les per-

sonnages du Pescara, meme dans ce vilain Morone, il y a du

C. F. Meyer."

Unb an Souife ö. gran9oi§: „3Im liebftcn bertiefe \d) mid)

in oergangenc 3^^^^!^/ beren Irrtümer (unb bamit ben bem
3Jienfd)en in'^ärierenben allgemeinen ^i^rtum) id) leije itonifiere

unb bi.e mir erlauben, ha§> (Smig^30lenfd)lid)e !ün[tlerifd)er §u

bef)anbeln, al§ bie brutale Mutualität geitgenöfjifdjer ©toffe mir

nid)t gestatten mürbe."

^er gefd)id)tlid)en 2atfad)e öergönnte er übrigens, menn es

i:^m nid)t |)a|te, nid)t ba§ geringfte 9f?ed)t an 'oa§> poeti[d)e ^e=

lieben, mad)te ouc^ bei meitem nid)t bie genauen ©tubien unb

Sammlungen, mie fo mandjer feiner Sejer unb ^itifer üor=

ausfegte, ber bie lebenebolle ^Ia[ti! be§ '3)id)ter§ al§> eine ^rud)t

^i[torifd)er S'iadjforfdjungen betrad)tete. ^-ür bie ."golienftoufen

j. ^ö. blieb er bei feinem ^Räumer, ol)ne fid) um irgenb eine neuere

^ublüation biet §u fümmern. ©elbft für SBorgänge au§ ber

iSd)mci5crgefd)id)te beriet er feiten bie neueften (Srgebniffe. 3"
ber „9ttd)terin" la§ er nic^t§ anbereS al§ eine Strbeit über farl

ben ©ro^en. (Ss l)at im großen unb gangen feine 9lid)tig!eit

mit ber ^^el^auptung in ber autobiograp'^ifd}en ©ügse: „^d)

f)abe bamal^ uncnblic^ biet gelefen, mid) leibenfd)aftlid), ober

of)ne 3^^^^ uiife 93cett)obe in t)iftorifd)e (Stubien bertieft, mond^e

(Sljronif burd)ftöbert unb mid) mit bem ©eifte ber berfd)iebenen

Sal)rl)unberte au§ ben Duellen befannt gemai^t. 9(ud) babon

ift mir etma§ geblieben: ber !^iftorifd)e S3oben unb bie mä^ig

angemenbete So!alfarbe, bie ic^ fpöter allen meinen 'Jjic^tungen

^abe geben fönnen, o^ne ein 53ud) nac^§ufd)logen." 6arl (S:pit=
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telerg t5"i^aö^ lutd) feinen 3tiibien tieanlmortetc cv bal)in, er t)ahe

niemals «Stoffe gefud)t nocl) fogenanntc „^^orftubien" gemod)!.

(£r Iäd)elte, menn il)m 4">iftürifer unter ber '-IhorauÄfelung, tna?

wunbery für ein ^ntereffe er baran nel)men nnirbe, i^re ^^ü^er

jufanbten. SSor er mit einer (Badjc in ben §Qu|}tIinien fertig,

fp fonfnltierte er ?lla{}n ober einen anberen ^iindier ©etehrten,

namentlid) bie "trüber oon SS^fe, um fid)er gu ge^en unb iDenig=

ften§ nid)t dlpfetir gegen ba^ !ultur^iftorifd) 9](öglid)e unb

^e[tftet)enbe gu berftofeen. 9Jatürlid) oerfd)affte er fidi ben 9?ot

gleid) oon 'i?lnfang, fobalb if)m ber für bie erbaclite .^onblung

geiDät)Ite (Sd)auplQ| aus eigener ^^hifdiauung nidjt befannt wax:

fo erbot er fid) §. SS. bon Ü^a^n bie 3eid)nung eines jener norb=

italifdien Sdilöffer be§ fedi5ef)nten ^^Qt)rl^unbert§ nebft i'^ren

Einlagen, iine 'i^rQteUo in ber „5lngela ^^orgio" eines tft.

2)16 |)eröorbringung ou^fdilie^Iid) t)iftorifd)er Sioüellen er=

medte unb erroedt cillgcmein ben Ginbrud, ba^ er ber @e=

[(^id)te unb gefd)id}tlid)en ©tubien au^erorbentlid) biet berbonfe.

^n &^a!)rf)eit jebod) rvax er ein t)erborragenber ©rfinber,

ber feinen fabeln nur beStüegen ha§' ©emanb bergongener

^jotir'^unberte überiuarf, ineil feine gro^e ftilifierte Slunft bie

©egenifort nid)t berträgt. i"ßiebert)oIt t)ob er "^erbor, ^^an=

tafie tue in jeber '.^trt bon ^oefie bae '^efte, unb nod) bem

9}?a^ ber ^^^antafie wertete er einen "S^iditer ^ualtercrft. ^e§

:^errlid)en ^enatfdjftoffeS geigte er fid) burd) gro^e (Jrfin-

bung toürbig. ^ie Siebe bes gelben 5U Sufregia Panta ift

burd)QU§ erfonnen, luie oudi, neben bieten anberen, jene

©§ene — fein ^iftorifdier 9^oman ber beutfd)en Siteratur befi^t

etmas (Sbenbürtiges — mo ^s^iatfd) mit ber £eid)e feiner grau

oug bem S3erbenner ^farri)aufe em|3orfteigt. Wet)ex tjat mit

9led)t betont, an biefem ^iöerfe fei alles f^affon. 5?om .'T-^eiligen,

noc^ me^r bon ber §od)äeit be§ 3Mndß, lä^t fid) basfelbe

jagen, ©s mirft aud) ein beäeid)nenbe§ Sid^t auf bie bermeint=

Iid)e grud)tbarfeit feiner ^iftorifdien Seftüre, i)a'^ bie ein=^

bringenbe, ja^rje^ntelange Vertiefung in bie franjöfifdje

Siterotur, namentlich in bie ber iWemoiren, it)m nid)t§ ein-

brad)te al§ bie !ai)Ie ^lotig bei ®aint*®imon, au§> ber unter

loufenben nur i!^m ettüo» gu madjen berliet)en wax, ioeil er fie
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cri:\voifcut> ^^u beleben imt) mit c^liiiv^eubem i'lM)men ,^u um^

fpauueii uni^te.

©eine tcicl)e unb urfpiünc^Ud)e (Srfiiü)unöeifraft bofutncutieren

nor allem bic ©ebicl)tc. ©^3 c\ibt fet)r lueuig h)rtfd)e ©ammlunc^eii,

bie eine )"ülri)e ÜiJcenc^c cjanj neuer unb eichener 9J?otiiie entgolten.

Ter pft)d)oIogifd)e ©runbgebnnfe, bie ^fobel, moren it)m

[tet^J bny 'ü.l';id)ti(\[te unb 93?a^gebenb[te. '^ad) i^ren ^ebürfnif[en

rid^tete er jid), inbem er, fofern ber ©toff e§ geftottete, ben

^oben iiiii'^ite unb med)felte. Tie „§od)5eit be^ 9J(ünd)§" [ollte

juerft in ber ^ap[tburg, bann unter ^riebrid) S3arbaroffa in

9^ürnberg fpielen; bic §anblung ber „9^id)terin" berlegte er ur-

fprünglid) auf cine§ ber ©c^löffer üon ^öelleng, bann nad)

5lorfifa, "hierauf nad) ©i^ilien, h\§> er fid) am (Snbe für bie ©egenb

ber 5.^ia mala cntfd)ieb. Unb jebesmal wax — lüenigfteng in

ber „9^id)terin" — mit bem £)rt§uied}fel aud) einer ber Sat)r-

^unberte berbunben.

Über bie ©enauigfeit, ttiomit er fid) üom Äleinften 9f?ed)en-

fd)aft gab, gelangte man böllig in§ flare, luenn man baburd),

ba|3 man eine§ feiner SSerfe an irgenb einem fünfte antaftete,

feine ^hwcijx '^eröorrief. '2)a !onnte mon gemat)ren, ha^ er

fid) fo §iemtid) alleg unb jebe§, ma§ man öorbrad)te, bordier

felbft 5ure(^t gerücft ^atte, unb nod) etlid)e§ obenbrein. 5ine§

flav burd)benfen! lautete fein erfter @runbfa|. Xarum liebte

er CiS, feine ©ad)en, aud) bebor fie fertig maren, gu ergö^Ien

unb üor5ulefen, tueil burd)fd)nittlid) bod) bier Slugen meijr

fe^en ol§ giüei unb tüeil 93litteilung unb S3ef^re(^ung bie eigene

^Iort)eit förbert.

©eit il)m bic ©d)tucfter fehlte, laftete äutueilcn bie fünft*

lerifd)e SSercinfamung auf ii)m. „Vae soli", fd)rieb er mir ein=

mal, a[§> er mir ein frifc^ entftanbeneg ®ebid)t pr 9}ceinung§=

äufeerung 5ufanbte. Späten unb 58orfd)lägcn ern:)ie§ er fid) gu*

gänglid), beiüaf)rte aber feine ©elbftänbigfcit unb überI)olte froft

ber i^m angeborenen ©id)ert)eit am (Snbe alle§, ma§ man i^m

gu fagen iDu^te.

Dbgleid) i^m ou§ ber poetifd)en 5trbeit eine unuuterbrod)ene

f^olge bon SJIü^en unb S3efd)tt)erben erit)ud)§, fo tuar fie bod)

fein ]^öd)fte'? &\M, ja, im ©runbe neben ber f^reube an 91n^
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erfennung unb dhiijm feine einäige £eibenjd)Qft. „9)ieiue gegen-

tüärtige 9(ibeit", [d)rieb er mir im f^ebruar 1882, „bej^äftigt

mid) grünblid) unb gibt mir gu benfcn, fo ba^ mir gnnj ertrag*

lid) gu ä)(Ute i[t. §ier, in labore, i[t ein ^^uugquetl, ber, nidjt

gu öiel nod) ^u luenig gebraud}t, Sisunber luirft." 9tl§ n^ir nad)

^at)rcn einen don feiner ©efunbtjeit uninngft überftanbenen

5lnfturm bcfprad}en, tat er bie Sinterung: „©ie fe~^en, luie gut

id) eg l)ier l)ahe. @§ mürbe mid) nufeerft l}art antommcn, öon

(^rau unb Äinb tneg gu muffen, nod) {)ärter aber, ©ie glauben

e§ mir, öon ber '^(rbcit."

'3)a§ fortiDäi)renbe Umbilben unb Umformen befafe für i^n,

obmo^t e§> eine mü^fame (Baiije mar, mot)! barum einen gc=

'^eimnii^oollen 9?ei5, ineil er, ber felbft bie merfiDürbigften Weta^

morpl^ofen burd)gemad)t, barin ein ''^Ibbilb feiner eigenen

inneren SSonblungen erblidte, öon benen er S^eue^ unb immer

@rö^ere§ unb feinem ®eniu§ immer (Sntf|)red)enbere§ erl)offte:

„^a§ ©etane ift für mid) bcrbla^t, e§ ift ]nd)t nxetir i d). ^m
bo^ SSerbenbe bin id) feiber," fd)rieb er einft an SlMlIe. ^(b-

gefe^en bodon, ha'^ er bei feiner gangen Stniage unb einfeitig

flinftlerifd)en Begabung faum baran beulen burfte, im ge^

Ie:^rten ober öffentlid)en 2ehen irgenb eine aud) nur einiger^

ma^en anfe't)nlid)e ©tellung augäufüHen, bie Slunft mar i'^m

überbieg bie l^o^e, bie reine ©öttin, bereu 'J)ienft if)n befeligte:

„2)ie ^unft '^ebt un^ tuie nid)t§ anbereS über bie Sridiolitäten

biefe§ "^^afeins ^inmeg," f)örte id) it)n mel)rfad) befennen. „6t)e

[id) 9Jiacd)iadeII pm ©d)reiben nieberfe^te, gog er fein ^eier=

fleib an. (Sin dermanbte§ ©efü"^! überfommt mid), menn id)

mid) an bie ^Irbeit begebe. 9)är ift, id) betrete bie (Bd)\vcüe

eines %empz\^." ^a§ finb feine eigenen Sßorte. (Sr burfte

tnat)rlid) don fid) bet)aupten, er '^üte bie flamme im ^Sufen

. . . mit :^eil'ger (Sd)eue,

5)a^ fie brenne rein unb ungefränft.

©S entfprid)t biefem ©ruft, ba^ fid) in feinen ©d)öpfungen

nirgenb§ etma§ 2'änbclnbe§ jcigt. (S§ mar aud) bejeidjnenb,

bo^ er felbft bei ^eiterfter i\iune, in ber angeregteften ©tunbe

niemals aud) nur eine S^ik improdifierte ober au§ bom ©teg=

reif ^um beften gab. —
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(.sicunu unb bel^utjam mc c\cgcnüber ben eigenen üerful^r

er in bor ''^eurteilunc\ ftember (Sad)cn. ör befo"^ fic grünblid),

fofcrn jie it)m iibcrt)aupt crft bie 9}iü^e einer eiöcntlidien 'öe^

trariitnnoi jn lol)ncn jd)icnen. %a]t btei ^sQ'^r3et)nto ian(^, biö

c\ec\en fein iünjäic\[tcy 3«H '^'i^^c er jic^ einer bcina'^c imbe*

jd)ränften ßeüüre ergeben; gur 3fit feiner 93tei[ter|d)aft bagegen

lay er oert)äItniÄmä^ig menig unb mei[ten§, luie er fogte, nur

©uteÄ, biejev luenige 05ute bafür forgfältig, unb gönnte jid}

\)a^ 33ergnügen, jic^ an gelDijfcn Lieblingen immer Jüieber gu

ergö|en, fo beilpiel^nieife an ^^cnbcnuto deltini, ben er luol^t

ein ^albc§ "^unbert 3.M gelejen ^at.

^rad)tc id), [einem SBunfd)c entfpred)enb, gelegentlich ein

Stüd au§ bem 35orrate meiner ungebrudten ©ebid)te mit, fo

»erlangte er e§ er[t §u t)ören unb begann :^ierauf, nad)bem er

ha^ lölatt an fid) gebogen, S'^'We um 3eile §u muftcrn. ^(^ ent=

)inne mid), mie er — e^ mar )x>o\)\ im grü'^ling 1884 — bei-

uatje an jeben Sa| eine^ meiner ©ebidite feine ^(usfü'^rungen

fnüpfte unb feine fünftlerifdien @runbfä|e entiüidelte, um fd)lieB=

lid) ba§ ®onse mit einer fo frappanten unb feinen ^rögifierung

be^ 5^Zotiö§ 3U frönen, ba^ mid) bie Ö5ennf)l)eit überfam, l)ier

in einer 53iertelftunbe tiefere öinblide in lt)rifd)e Probleme

geton gu ^aben al§ üor^er iiiäl)rcnb ^ai^ien gu ben %ü^en

üon namhaften ßiterar'^iftorüern.

©ein 3.^crfef)r beftätigte mir immer beutlid)er ben Unter*

fd)ieb ännfd)en bem geiuinnbringenben Urteil einc'ä fd)öpferifd)en

©eifteg unb bem fo oft unfrud)tbaren eines bloßen tritiferS

ober f^adigele'^rten. Seine 'OtuSfagen iraren ftetS fongiS, flar,

fad)lid), bom feinften unb untrüglid)ften Äunftgefü^l eingegeben,

nur äu meinem ftillen Seibioefen ettoasi !ur§, 'Qa er alle§, rva^

nad) '3)efinition unb '^iuyeinanberfe^ung roc^, unter bie i'^m

mißliebige S^ubrif *:}lb^anblung ftedte unb barum audi nid)t§

babon n)iffen moüte.

Über bie Siteror'tiiftorifer {)atte er feine gong beftimmten

'^tnfiditen, bie er ollerbing§ in ©rmägung unfere§ einigermaßen

alejanbrinifd)en ß^italterS flüglid) bei fid) be'^ielt unb feiten

ober nie gu 53tor!te trug, „^oefie unb ßiterar^iftorüer," fogte

er gu mir, „t)aben obfolut nid)t§ miteinonber gu ti)un." ^ds
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ii)u bie bcut[d)en unb fd)tr)et5erifd)cn ^^ilologen unb ®d)ul=

männer gu il)rcr in 3ürid) ftntlfinbenben ^a^^rcsberfammlung

eintubcn, erfreute i{)n jiuar bie 9lufmer!|"amfcit ; ober er leljnte

öerbinblid) baidenb ab unb äußerte fid) nodji^cr mir cjecjenüber:

„@§ mar re^t freunblid^ bon ben Ferren, mid) oufäuforbern.

9Iber \va§> ^at ein ^oet unter ben ©ele^rten ju fud)en?"

(Seiner ©epflogen^^eit gcmnf^ befragte er mid) eine?^ Stage^

nad) meinen fd)rift[tenerifd)en planen, ^d) teilte il^m unter

anberem ben ®eban!en an eine titerar!^iftori[d)e Unterfud)ung

über .^cinrid) üon ßleift mit. "J^arauf fagte er: „§ören ©ie —
aber nid)t ma^r, ©ie nehmen ey mir nid)t übel? — luiffen (Sie

mirüid) nid)tg S3effereg gu tun? Überbenfen (Sie bod) lieber

in S^rer freien 3^^^ ein ®ebid)tmotiü!" 5lud) l^ätte er mic!^

bamalS [tatt im 9lmt eine§ ©timnafialle^rer^; gern im öffent=

Iid)en Seben ober nod) lieber im (Solbatenrod ge[e!£)en, tueil er

argtt)öf)nte, meine geleierten ^BeHeitäten möd)ten ben bid)teri=

jd)en 5lrbeiten gum Söfen ou5fd)Iagen.

2;ejtfritifd)e Unterfudjungen unb 5(u§gaben luürbigte er

!eine§ ^Iide§, literargefd)id)tUd)e (Stubien unb bergleid)en be=

trad)tete er im allgemeinen fel^r üon ber (Seite, mäl^renb er

Briefe unb i^Jiemoiren liebte unb 'iMograp^^ien fud)te; freilid)

roiberte it)n ber 9JlangeI an f^orm unb ©cift, ber fie "^öufig

berunftaltet, grünblid) an. 3^^^^^ bcl)au^tete er, ber £iterar=

I)i[tori!er fnuf;)ere gemöf)nlid) nur an ber 9iinbe {)erum, ol^ne

gum Slern ber ^erfönlid)!eit burd)3ubringen. Sollte er gu»

frieben fein, fo forberte er Diel auf§ 9J?ol unb gumeift ^inge,

bie fid) in feinem ©eminar an5üd)ten, burd) S3efliffenl)cit nid)t

erraffen laffen: Eompofition unb ©til be§ Slünftlerö, fid)ere

^ftf)eti!, 551id unb gered)ten ©inn be?^ 9}Zenfd)eti!enner§, ^ergen^^

taft unb ^ietät, ha?-> SBiffen natürlid) obcnbrein. ©d)ienen il^m

bie ern)ünfd)ten Dualitäten gang ober teiliueife t)ort)anben,

bann tuar er, fofern er bem ©toffe Gefallen abgewonnen, ein

banfbarer unb genauer Sefer.

SBie meinen |)oetifd)en, fo brad)te er aud) meinen abfianbeln»

ben 9Irbeiten marmeS ^ntereffe entgegen, ^d) befenne gerne,

ba| er, nad)bem er feine. Erinnerungen an ©ottfrieb Äellet

gefd)rieben, mid) im 55ort)aben ber meinigen ermunterte unb
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baj'5 er jicl) ^siil)rc üorl)cr bafür bcnuaiibt !^atti\ mit ha§' ^amUien^

ard)it) für mein !L\iiciK^tntb bc§ il)m fl)m|)atl)ifd)eu %\ä)tcx§>

^o!f)ann ©aubcnj üou ©ali'§=(5celin^ ju crfri)Iic|3eTi, mie er

beim ba-o "i^ucl) auci) öf[ontIicI) rc3cn|icrtc.

löcjcljäftigtc phci reifte if)ii eine poctifdje 5^eu"^eit ober ein

®erf, bQ§ er fon^t nod) nidjt fanute, )o Iief3 er iiidjt loder, e!^e

er i:^r 'i^efen uiib il^re llJerfinale be[limtiit i)atte; benn er füt)Ite

burd)auy bivi ^^ebürfui'?, )id) bcji (^ruiib biefer äBirfuiiQ gan§

genau ^u oergegeniuiirtigen. ?(!§ tüir eine§ Soge? in feinem

großen harten [parierten unb id) \t)m auf [ein 5ßerlangen ben

^lau einer projeftierten poeti|d)en 'i?(ibcit gan^ nu^^fül)rlid) mit-

teilte, blieb er [tel)cn, fobalb id) geenbigt, [tief3 ben ©tod auf

ben S3oben unb rü'^rte fid) nid^t mel^r öon ber ©teile, beüor

er baÄ ältotiü in einem einzigen ©a^e t\ai unb bünbig formu*

liert ^atte. Über eine brnmnti)d)e illeinigfeit, bie id) mit einer

^Ingat)! anberer publizierte unb bie i"^m fd)on im SDknuffript

einen [tarfen unb nnd)^aüigen ©inbrurf ^^eroorgerufen, äußerte

er fid) brieflid) unb münblid) gu nnebcr^oltenmalen, bi§ er

enblid) ba§ im innerften .^'ern ßi)Qra!teriftifd)e feftgelegt ^u

t)Qben glaubte.

*;?lbfid)t, ©egenftanb unb ^orm feiner eigenen ©diöpfungen

oerftanb er unbergleid)lid) gu prägifieren. Xie (2. Mai 1880)

an §ermann Singg gerid)teten (Erläuterungen gum ^eiligen finb

ein 53(eifterftüd pft)d)ologifd)er unb ted)nifd)cr 9(nalt)fe, bem id)

faum etmaö an bie ©eite gu ftellcn iini^te. "Jlber er rang fid)

fold)e 9(uffd)lnffe nid)t Ieid)t ah, obgleid) er fie, al§ bie ^-rud^t

einbringenber ©ebanfcnarbeit, au^ bem §onbgclen! nieber-

fd)rieb: er enthüllte ben funftbollen 9}?ed)ani5muö be§ ^eiligen,

um Singg für eine allfällige Sf^egenfion 5U orientieren unb tun-

Iid)ft bor ©ntgleifungen gu betüat)ren, unb bedtc bem ^^reunbe

gricbrid) bon 21' t)^, ber fid) au§ religiöfen 33ebenfen iiid)t in

ha^^ fleine 3Ber! ju finben Dermod)te, ba§ feine ©piel beö

„^lautus im Sf^onnenflofter" ouf.

©elbft in Sagen, ino anbere fid) bem ®efül)l überlaffen,

bef)errfd)te il)n biefer fopfagen analt)tifd)e '3)rang, fo hal^ er

über ber Sal)re ©ottfrieb freller§, beffen 2:ob il^m nat)eginQ,

äur ^eber griff, nidit um feinem ©dimerje 5^L'orte ju leil^en,
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jonbcni um bic 'iV^bcutuug bcö 93(Qnne§ ju umfdjrcibGii: „^sm

"öegrijf, in meine Sommerfrifdie ,^u üerrcifcii, ert)alte id) bie

92Qd)nd)t öon bem Üobe itcner^S. ©cftatten (Bic, ba^ td) mein

"iöeileib ber 9iebattion bcr 9tcuen 3iii^ic[)<^i^ B^'^^^^H'^ ^^^ä^uge, in

meld)er ber SSeremigte treue ^reunbe unb 55ere:^rer be[i^t. e§

ift <<!ener 5U gönnen, bafj i"^!! ein [anfter 2ob l)inluegnot)m,

ie^t, ba fein 'Jijirfen ge|d)loffen umr; m\-S ober mirb er gonj

nal)e unb gegenmärtig bleiben, ba fid) ja fein gange^ SSefen in

ieber 3^'^^' [einer Sdiriften auc^brüdt. ^a§ ^^(u^crorbentIid)e

Eelleri^ liegt mo^^l barin, ba|3 er bic f|)e5ififd)e ^^aterlanbsliebe be§

8d)niei3er§ unb feine gottlob nod) immer aufred)ten et]^ifd)en

@igenfd)aften ber ©erab'^eit unb ^flidittreue mit einer un>

gciriit}nlidi ftarfen *ipt)antafie unb il)ren Saunen unb ^Pcrmcgcn»

i)citen oereinigt, eine feitcne 5Jti)d)ung, bie fid) nidit fo balb

wieber^olen mirb. "^od) ift c§ natürlid), in biefer ©tunbe ber

5anbec4rauer oorau§ feine tiefe 9(npnglidifeit an bic ^"»eimat

5U |.ircifen, mit ber er ganj unb gar oerluad)fen niar. (5r tjai

bie c^peimat fei)r geliebt, bie e§ i:^m mit gleidier Siebe üergilt."

^Ulef^ äufammengcred)net, 5]tet)cr5 9?ul)c unb 'Sod}lid}feil,

feine (5infid)t, ben eminenten iUmftfinn, bie fidiere '^(nmenbung

äfti)ctifd)cr ©runbfä^e, bie (I-inblirfe in bie ledniif, eine aus-

gebreitete ^enntniö ber fd)önen Literatur alter unb neuer ^c\t,

fo mufjtc man niot)I t)inter bcm ^idjter einen oorgüglidicn

Krittler erwarten, ^arin täufdjte man fid). ^m ©efpräd) frei>-

lid) bel^aupteteu fid) bicfc 58or§üge, aber fie oerblafeteu unb

üerflüd)tigten fid) teiimcifc, frbalb er an einen 'Stritten fd)ricb

ober bor ber C)ffentlid)feit rebete. Xa§ ift eine 2atfad)c, bie

er felbft gcfpräd)^in)eife ober fd)riftlid) in bie Silage ^ufammen-

fafete, er fei nid)t gum Oicgcnfenten geboren.

^^ic anfd)einenb überrafdjenbc (^rfd)einung lä^t fid) bei i!)m

auf ganj beftimmte ökünbe 3urüdfüf)ren. Öileid) ben meifteu

in ben S?ollbefi^ it)rcr SUaft gelangten '3)id)tern oon S3ebeutung

miberftrebte e^S i^m, fein Urteil aU ein im ein5clnen motioierteS

unb in ber *?lui:-'bet)nung ben O^a^men einer äKcinungc^äufee^

rung überfd)reitenbe§ abzugeben, med er ha§> nid)t oB feinet

Olmte^ erad)tete, im ©runbe aud) ^u fe:^r öon fid) unb feinen

2?5er!en erfüllt uuir, um fid) in anbere ju oerfenfen, menn
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jic iiiclit iriicutiivic )ciu jtarfey :^\utcvcj)c cncgtcu. Gr i)at

t)od)[tcuo ein Xu|icub ^}ii\^oii)ioiicu c^cfdjiicbcn, luobon faum bie

^nljte über bid)terijd)c äBerfc. '^-cxucx t)cmmtc i'^u, bofj er,

ber fo lauße nid)t ^uin 'ül'ürt t-\cfoinmcn )mx, ^ur ßcit feinet

9Jiei[tcv)d)aft licuuiist ober unbemuf3t ininicr luieber mit feiner

^erfon in ben SSorbergrunb geriet, in bcn er bod), irtenn er

rejenfiertc, einen anbcren [teilen follte nnb luoltte. ^ie §au|jt'

fad)e aber ift: e§ fe'^lte il)m an bcr momentanen, im^ulfiüen

Sßärme, bie felbft eine burd) ba§ Übernia^ Don Sob ober Säbel

üerunftaltete Sriti! nod) ongiel^enb modjen !ann. ©obdb er

bie ^eber eintaud)te, erlöltete fid) fein ©efü'^l unb SSort bollenbö.

e^ gefd)al), ba^ er nad) 3:agen, ilBod)en auf ein fd)riftUd)e§

Urteil im ©ef^räd) äurücfgriff unb ba§ S3e!enntm§ ablegte:

„^d) mollte eigentlid) biet me'^r loben, bicl märmer fein!" Unb

einmal fügte er mel^mütig liingu: „®ic ^ülle ber großen, eioigen

^inge um un§ ijerum ift ja bcrart, ba^ olle§, iuo§ mir tun

unb unternet)men, baneben oerfdjmiubct."

(So lag nal^e, ba^ if)m in fold)en (Stimmungen ba^ S;un unb

Slreiben ber meiften 3unftgenoffen oft grünblid) entleibete.

„^d) gefte'^e S^nen, liebfter ^reunb," fdjtieb er einft on Sßille,

„ba^ id) äeitmeilig [tarfe et:^ifd)e ^tniuanblungen 'i)ahc unb mid^

bas ,Siterotentum' bi§ giemlid) :^od) :^inauf anefelt. S31eibt bie

grofee lunft, ober bie ift [d)mer." (19. Slpril 1889.)

£eibenfd)aft§lofig!eit mar ein Ö5runb3ng feinet 3öcfen§. ^d)

fa^ i^n niemals gornig unb oermod)te mir i^n aui^ nur fd)lüer

fo äu beuten, ^a^ er mit ber äßaffe ober mit geballten f^öuften

einem 2öiberfad)er ^ätte gegenübertreten fönnen, mit flammen^

ben klugen unb eifernben SSorten, eine fol^e ^orftellung ift

mir unmöglid), unb fid)er gefdia"^ e^ aud) niemals, fo menig

alö er fid) öielleid)t gu einem leibenfd)aftlid)en ©d)ritt l)in'

reiben liefe. 5(Ile§, ma^ fein, ^art unb tief ift, lebte in feiner

©eele; aber bie Äraft lebte nid)t barin.

SSrod) bie Seibenfd)aft in feiner unmittelbaren ^ä^t au^,

fo berfteinerte fie i^n leid)t ober berül)rte i'^n im erften klugen»

blicf a^3 etmae ^rembes, Unfafelidjeg, guföeilen al§ etmo§ ge^

l^eimnisooll Slnaie^enbeS. SSufete er, ha^ \t)n bie ^-lamme felbft

nidjt öerfe^rte, fo ergö^te e§ \t)n rvo'i)!, fie t)art bor fid) auf«
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jd)ie|en gu feljen: er brarf)te mid) beö öfteren äum 31ufbrennen,

inb.m er anfdjeinenb überzeugt irgenb einen sn^cijelI)often (55e=

feilen lobte ober öerteibigtc, bon bcm er mit ©id)er'^cit üorau§*

fe^te ober uiuf^te, bnfe er mir nnb aubcrcn grüublid) ^uioiber

tt)ar. ^ann lueibetc er fid) an meinem roten 5l^o|3|e u]ib an

meinen gefaljencn SSorten.

(Sr liebte eben, mie e§ bei lullen, Ieibenfd)aftelofen ä1cenfd)en'

fennern bon ©eift vooiji gefd)ie'^t, gelegentlid) ^arabojcn üor=

zubringen unb äumeilen mit ben 9Jcenfd)en ein tuenig gu fpielen,

freiüd) in ^ormlofer unb freunblid)er 3Beife. ^iefe Suft am
(Spiel ^aftet nid)t umfonft an mel)r a\§> einer feiner Figuren:

Stjomag 33edet fpielt mit feinem Äönig, ©uftob 91bolf mit ©ufte

Seubelfing, ^cecaro mit ?Jtorone, in gemiffcm ©inn oud) ber

Äarbinal ^ppolito mit Sucregia ^orgia, bercti 33rieffd)aften er

anffängt unb mit ftillem ^el)agen burdjfreust.

^n fungen Sal)ren freilid) fu^r er oft rofd) ouf. 9lber

er ertrug biefe ^Ballungen n^eber an fid) nod) an anberen unb

fd)lug bann in§ SSe^mütige um. ©ein B^^^'^i ^^^ mefentlid)

ein ^'^antafiegorn: er mürbe gmar bleid), bel)ielt aber in folc^en

9lugenbliden eine merfiüürbige Dbiettibität.

Gr iDor faft o^ne Temperament, ober, ma§ man jo oft ber*

mcd)felt, feine^megS ol^ne ©efü^l. ®ie bem Romanen ^öufig

eigcntümlid)e ©efü^l?^!älte, bie barau§ entfpringenbe ©roufom^

feit, ber 53tangcl an ©eioiffen gogen i^n aB ein feiner 9Zotur

frembeä Problem cbcnfofe^^r an, alg fie i^n im ©runbe obftie^en;

eö gel^örte gu feinen £iebling§gebon!en, biefc§ falte, beredjuenbe,

roelfc^e SBcfen bem roarmcn, treuherzigen, germanifd)en gegen»

üb eraufteilen, ioie ber Kenner feiner SBerfe genugfam mei^.

^ie eble ^rud)t feiner 2eibenfd)oft§lofigleit unb sugleid)

feinet burd)bringenben ©eifteö mar feltene ®ered)tigfeit, bie

^reunben unb f^einben ba§ S^rige -gu erteilen ftrebte unb bie,

menn fie aud) gutoeilen mein m]d)exe§> ®eblüt unb mein um
brei 3al)r5el)nte iimgere§ "i^llter etma§ iui)\ unb faft blutleer

anmutete, midi ermägen lie^, baf5 id) itjn feiten über einen

©egner fd)elten, faum je über einen fold)en reben l^orte, morau§

id) gu fd)lie^en geneigt bin, er \)ahc fid) üielleid)t niemals an

einem g-einbe gcrnd)t.



300 Xrittc^ 58ud)

ör iH'iafj cmcu uuboftritteucu ^uq ctf)ifcl)er öiröfee, ber nidjt

immer lcid)t ju ev!eimcn wax, \vc\\ er fid) cl)er barin offen«

Imrte, uia^3 er unterließ, aU in bem, mos er tat. ^}(uf bem

(iirunbe feiner Gic\enfri)aften, feiner ßanjen '^latm unb Stnlage

rul}te ein t)Dl)cr fittlirf)er örnft. ©§ ift be5cicl)nenb, ba^ il^m,

ber bod) fo burd) unb burd) Slünftler war, bo§ ^omifd)e im

(Sknnbe nnberftrebte: alf^ ^BiUe ben „©d)uf3 bon ber ^l'anäel"

rüi)mte, Iel)nte ber ^id)tcr ba? ;^ob ab: „Di^ne bie 5rcöti9un(\

be§ gegebenen SBorte§ tiuire bie "ilioffc imgefdjrieben geblieben.

%n inbiüibuell t)interläf3t bnö ^lomifd)e immer einen bitteren

®efd}macf, niäl)renb mid) ba^^ 1rogifd)e crl^ebt unb bcfeligt."

(4. "I^eäember 1879.) Unb früher tjatte er öon biefex §umore§fe

gefagt, er fd)reibc toUe§ B^ug, bas i^m cigcntlid) gar nid)t gu

@efid)te ftcf)e. (9. ^;>(ugu[t 1877.)

"S^iefer ^o^e örnft mad)te il)n aud) gum überzeugten ^rote=

ftanten, gum begibierten ^einb be§ ^ati)oli3i§mu§, ha er ben

unge'^euren SSiberfprud), tuie er bei ber fat!)oIifd)cn §ierard)ie

5n3ifd)en Zat unb £el)re fo oft ju üagc trete unb luie er i^m

burd) au§gebet)nte (Siefd)id}töftubien immer näl^er gerüdt merbe,

nid)t 5u berminben im ftanbe luar. ^ie ber 5?nter mit ^er^eng*

anteil bie i'ofe ber um it)re§ ©Iauben§ ivillen aus ber §eimat

oertricbenen Socarner fd)i(berte, fo geidjnete ber (So^n nid^t

minber liebeboll ben ^utten, ben 9lbmiral ßolignt), ben §er§og

3f{ol^an, ©uftab 9(bolf unb madite in mel^reren '3^id}tungen gegen

bie 9(u6nnid)fe bcö fal^oIifd)cn 9^egiment5 unb namentlich gegen

bie ^efuiten gront.

(5e{)r inat)rfd)einHd) ifärc unter feinen 9^eformation§- unb

(^Iaubenet)elben ber Slomtur (Sdjmib, neben n)eld)ena er aud)

3ttiingli barftellen wollte, bie fd)önfte ©eftalt geworben, ©r

freute fid) auf ben ©toff, weil feine 93fenfd)en nobler feien

aU im ^enatfdi. 'Sl^arum aud) entfd)Iof3 er fid), nad)bem

er 3{ngela iBorgia ooltenbct, onftatt bes äuetft in§ 9(uge ge==

faxten g-riebrid) II. ben ^oggenburger ^t)naften ^u wäi)Ien,

ba er mcl^r et{)ifd)e6 (yewid)t befi^e. Über ber 9(rbeit am
^escara fagte er mir: „^d) fü^^Ie immer mefjr, \va§ für eine

unget)eure Tladjt ha§> (ätl)ifd)e ift; e§ foH in meinem neuen

^ud)e mit ^ofauncn unb Xubenftö^en berfünbet werben, nid)t
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wie im ^eiligen, iuo id) bereue, bie ©adie inö .v^cUbunfcI ge-

rüdt 5u I^Qben."

Xrci feiner 3!Berfc be{)anbelu ha^ &em\\cn. föcrtrube^

Söortl^alten ift ber ef^ifd^e £crn be^ „^(autus im Sf^ouneii*

f (oft er", mo bie iföorte [tet)en: ,,^a§ i[t bog ©eiuiffen? Sft eg

ein dlgertteincö? .Vtcineeifeg^." "Die 9Rid)terin luirb burd) it)r

arbeitenbe§ (^emiffen ju (J^runbe gerid)tet; „^^(ngela iöorgio"

beäeid)net ber ^id)ter felbft aU l'histoire de la conscience. „'2)er

©ctDiffen^faH" ober „"^k Ok\v\'\'\m^et)c" [ollte bie moberne

^^odelle t)eifeen, bie er nid)t öoÜenbete.

©eine ®ered)ti9!eit wai übrigen^ ö^S^cid) bie „t)öd)[te ©e-

red)tig!eit einer ootifommenen 9}knfd)en!enntni§", wie er fie

^e^cara beilegt; unb tüa§ er feinem öQtertid)en greunbe

^ulliemin nad)rüt}mte, biefer ^abe feine ^3}cenfd)en!enntni§ un=

|d)ulbig eriüorben, bo^ golt öon ii)m felber. ©ie wax, borf man

!^inäufiigen, eine nngemöt}nlidie, nid)t nur infoiDeit fie fid) in

ben |3oetifd)en ©diöpfungen jeigt, fonbern and) im Seben.

£eibenfd)aft§Io§, fing, bie 93tenfd)en au§> innerftem 33ebürfni^ er*

forfdienb, "^atte er fd)on tiefe iinb Dieifcitige 53Iide in ba^ menfd)*

Iid)e §er3 getan, aly e§ "hinter bem anfd)einenb lüeltfremben

Ginfiebler faum nod) jemanb üermutetc, lange beöor er fid^

in feinen 3Ber!en barüber au§tt)ie§. £)t)ne überall gleid) ettna^

Ungute^ 5u argmöl^nen ober ^u iuittern unb boburd) fid) unb

anberen i>a^ Üehen gu bergällen, trug er bod), tuenigften^ in

fpäteren ^atjren, febem, big er it)n genauer tonnte, mo^u er in

ber Siegel tnenig ®elegen"^eit bonnötcn t)atte, ein leifeS, menn

and) oerbcdtcS SJZifetrauen entgegen, luag man erft merfte,

menn er fid) in gcmütlid)er ©tunbe über '2)ritte oertraulid)

ober lüenigftenS anbeutenb ou§lic^.

SD^i^trauen ober and) nur !!Öc't)utfamfeit im 5iscrfet)r füt)Ien

5U laffen, oerboten i'^m bie §öi(id)feit unb iuol)I ebenfofe^r ba§

angeborene 2Soi)In)oIIen, nid)t §u reben babon, baf^ fie it)m

jebe ©d)rofft)eit unterfagten. (S^ fiel i{)m nid)t leid)t, eine "i^tte

abjufd)Iagen , bie er mit gutem ©eanffen gcniäl)ren tonnte.

3Sielmel)r entfprad) e§ feiner ®üte, ^reunblid)e§ 5U fagen unb

äu ertneifen, mie e§ namentlid) in ber pribaten 33enrteilung

poetifd)er ^robuftionen p Jage trat, iuomit er t)äufig genug
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bet)cniöt uuubc. iSr fudito inib ücrftaub ce^, eine bittere ^ille

lieben^U'ürbifl 511 ocv.^ucfcni, lin t)erbe§ Sträntleiu axüa, eingu-

fd)eu!on; unb mou luoditc mitunter (nd)elii, tneiin man bie er^

freuten ^Hutoren feine ^Hudaffungen n)eiterreiri)en ober gar an

bic Cffentlidifeit beförbern fat). 2)enn oft umgingen entmebcr

[eine frennblidien JlVnibungen ein Urteil, ober er mäl)lte bie

benfbar milbefte ^S''-^xm, of)ne aieben^nirten gu mad)en unb ot)ne

ber 3l^at)rl)eit 5U nat)c gu treten. E'onnte er inbcffen über nam-

hafte lebenbe 6d)riftfteHer ein Urteil, ba§ bermutlid) ^ubliäiert

ober t)erumgebotcn tuurbe, nid)t öermeiben, bann lie^ er e^

beim Üobe bemenben unb bcl)ielt feine äßenn unb '^(ber für fid).

33e§eid)nenb unb ft)m|3at{)ifd) finb bie SBorte, mit benen er

einer ^ame it)r 9J(anuf!ri|3t äurüdfdiicfte: „^d) rate ^l)nen, tüie

id) mir felbft in ät)nlid)er Sage unbarm'^ergig raten nüirbe unb

öieneid)t in jüngeren Xagen felbft in 'lat unb äBa^ri)eit geraten

'i^ahc, fid) S{)re§ fröftigen SSerftanbe^ unb S^rer ^enntniffe §u

bebienen, um irgenbmie (felbft mit ber befd)eibenften 91rbeit,

ba§ t)at gar nidjtö ^em.ütigenbes-) über bie föegenmort l^inmeg-

pfommen. ^ür einen fingen ^op\, ein fefte^ ^erg unb ein

gefd)meibige5 iöctragen — felbft bei mangelnber @efunbf)eit —
gibt e§ unenblid}e SRefourcen."

@§ lag it)m ferne, talentlofe §(nfänger unb '2)ilettanten ous

übel angebrod)ter Sieben^mürbigfeit aufpmuntcrn, mie er fid)

auc^ bogegen fträubte, für fotd)e Seute ©d)ritte gu tun, um fie

in glätter ^u bringen ober mit SSerlegern gu berforgen. „5td),"

feufgte er einft, „menn bie guten 2)ienfd)en nur nid)t immer

bädjten, man fönnte fie über bie S'JMuer in bas ^arabies ber

^oefie unb be§ ÜnfoIgeS i)erüber lü^jfen. ^ft ctmos an feinen

6od)en, fo fommt [a früi)er ober f|)äter jeber gan§ öon felbft

l)inein."

§ier entfd)ieb au^er bem 9ftef|3ett oor ber ilunff unb ber

^ünftlerabneigung gegen ben '3)ilettantigmuö fein ©loube an

bie, tro| ber öielen ungefü'^nten ^erge'^en unb ®efe^mibrig=

feiten, allen fingen immanente ©ereditigfeit, bie fd)liepd)

jebem ba§ ©eine merben laffe. „©einem g e r e d) t en ©nburteil

entgel^t feiner," tröftete unb mal^nte er §ermann £ingg. 6r

mar erfüllt oon au§gefprod)enem SSibermillen gegen alle§ klagen



®og aStIb beS S)irf)ter§ 303

unb ©rollen über mangehibe (Erfolge unb jd)iuere @cf)tcf[Qle.

@r felb[t t)a\, jogar in Jemen langen ^a^ren ber Hemmung unb

beö Unbearfjtetfein«, eigentlid) nicmat'? gctiagt. —
2Ber mit beut '2)id)ter oud) nur ein einziges Wal, bod) immer=

{)tn Jüäl^renb Stunben berfe'^rte, bem fiel bielleid)t eine un=

tner!Iid)e 'jjtnberung [einer ©tinimung imb feinet ^^enel^menö

auf, ot)ne ha^ er luu^te, U'ie e§ ge[d)at}, gleid) luie jid) über

einem rüftigen Sßanberer ober emfigen 5(rbeiter unüermutet

unb unberfe!)en§ ber [tro'^Ienbe §immct betcölft ober ber bc-

tüöütc fid) unbermerh entfdjleiert. 3öieber't)oIte fid) bie |)erfön=

Iid)e S3erü:^rung, fo bebünfte ben SSefud)er bee be[timmte[ten,

ber ©tonb ber feeli)d)en ?Umof^iI}äre unb @e[tirne l)ahc beim

^id)ter gegenüber bem frül^eren einen luirflidjen äöedjfel er^

litten, unb einigermaßen ber[|jürte er t)a^ jebeSmal, bi§ er fid),

rcenn aud) nid)t ofjne §8efrembung itnb üielleidjt Xtnbet)agen,

baran geüiö'^nte unb fid) furg unb gut bamit abfanb.

^iefe S'rfaf)rung beranlaßte me{)r aU eineii, Sonrab ^erbi*

nanb SJteljer ber Saunen^aftigfeit gu ^exticn. ^er SSortourf

l^ötte bor ber (Srlüägung berftummen follen, i)a'^ k\m ^ein^eit,

§öflid)!eit unb gute (Sräiei)ung, bie fein ganjeg SÖefen unb

©e^aben burd)brang unb färbte, if)m ein fold) übermäßige^

9'Jad)geben gegen fid) felbft bertue^rte. SSielme^r forberte {)ier

gebieterifd) eine 3)?ad)t iljxe 9^ed)te, bie fein ßeben unb ©d)idfal

entfd)eibenb beftimmte. '3)ie§ ift bie angeborene ©d)tnäd)e ober,

rcenn man mill, feine reizbaren, luiberftanb^vtofen SiJerben, eine

(Sd)lt)äd)e, bie er, nad)bem er ©egenftanb ber 9^eugier, biet«

fad)en ^ntereffe§ unb tnarmer 33ett)unberung geiuorben, mit

allen möglid)en SJlitteln §u überminben ober bod) gu berbeden

fud)te, beibe§ o!)ne bölligen Grfolg, fo fc'fir er t)icr al'o Seben^*

fünftler berfut)r; er unterlag momcntonen örmübungen.

5ßom 55ater, bem Ieibenfd)aft5lofen, bor jebem ©türm, bor

ieber Unrui)e fd)eu äurüdmeid)enben, burd) bie 3lrbeit borgeitig

erfd)ö|3ften 5Jhnne, bon ber übergärten 9J(utler, bie fd)on in

gan§ jungen Qa^^cn ber frü^berftorbcne ^^ruber in bie ©ruft

nad)§uäie:^en bro^te, bie ftetig mit erfd)ö|}ften S^Jerben gu fämpfen

l)Qtte unb i^nen fd)Iießlid) §um D|3fer fiel, bon biefen ©Item

erbte ber (Sot)n bie empfinblic^e (Seele neben ^orgügen beö
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©ciftcy uub bce .s^cr^ciie; aber ba-o nötige Okxjcngeandjt erbte

et nid)t: bie ihaft. 3?ermutlid) mc^r, al^ bic Umgebimg a'^nte,

fd)ou in Muabeniat)ren bou plii|\lid) ^ereinbred)enbcn ^erftim*

immgen unb '^^ingfteu I}eimgefud)t, erlag er biefen im fieben=

uub^iuau^igfteu ^a^re unb fiil)Ite, al§ er fid) lieber erI)oben,

lange'^in eine gemijje ®ebrod)enI)eit, gegen bie er, nad)bem er

für einige S^\i bon ber religiöfen (Sr^ietjung unb ©efinnung fid)

etiuav' entfernt, (Stük^ unb ©tab im (^5Iauben ber 58äter fud)te

unb geiLHinn. ©r n^ar unb blieb ein gläubiger Gbrift, ber all*

mcrgenblid) ben Scinigen ein 5la|jitel au§ ber t^ibd borla§.

3m Januar 1888 fd)rieb er an "i^dii i^obct: . . . ,,Malgre

tous mes efi'orts d'echapper au Christianisme, au moins a ses

dernif'Tes consequences, je m'y sens ramene par un plus fort

que moi, chaque annee d'avantage et meme quelque fois avec

une extreme violence, et au mepris de toute science critique

et philosophique."

Übrigen^? lag bie Duelle biefer öiefü'^le bei i't)m tief unb

brang nid)t leid)t ans; Sid)t; barum fiel eö iljm 5. 33. fc^iuer gu

tröften, tuenn er einem tuoi)ren l^eftigen ©d)mer5 gegenüber»

ftanb, meil er an bie .^uoft ber üblid)en g'ormen nid)t glaubte.

Unb in [einen SSerfen tritt fie nur an gang lüenigen ©teilen

^eroor, g. ^. in bem nnmberbaren „^n §orme§näd)ten".

"3)16 Itinber fd)iuäd)lid)er ober bod) neuraflf)enifd}er ©Item,

tüie ber 9^egicrung§rot ^erbinanb 9Jcci^er unb ^rau S3etf^ moren,

5umal bie .ftiuber au§ alten (yamilicn, leiben ^äufig unter einer

^^elaftung bon üert)ängni0bollem ©e^räge: enblofe, quälerifd)e

©clbftbetrod)tung, taufenbfältige 9?eflejion, DJcangel an Energie

unb Sebensfraft, Unentfd)iebenf)eit, ©d)eu bor bem Seben unb

ber 2at, oft Unfäl}ig!eit gur Slrbeit.

©0 mar 9J?er)er§ Einlage im ©runbe, unb barau§ erllärt

fid) feine ungen:)öf)nlid) f^päte, in i'^rer 5(rt faft einzige '©ntmid'

lung. (Sr felbcr fd)ilberte bie ©mpfinbung jener 3ßit ber ^em*

mung unb be'o @ebunbenfein§:

^d) lüat öon einem fdjtüeren S3ann gebunben.

^d) lebte nid)t. ^d) lag im Straum erftarrt.

C^r bel)auptete in feinen autobiograp:^ifd)en ©ü^gen, ber beutfd)=

frangöfifd)? ^rieg t)obe, inbem er ba§ unmerflid) gereifte
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©tammeögefül^I be§ ®ic^ter§ iüedte, enblid) bie f^efjelu feiner

©eele gelö[t. 2)ie gro^e äi3ellbegeben"^eit mag unbeftritten mit* /

geiuirtt f)aben, aber bie cigeutlici)e Ur[ad)c bcr Srlöfung !anii^

lebiglid) auf einer pt)^[i[rf)en l^öeränberung beru'^en, auf einer

pi)t)fi[d}en (Srftarhing. ä^ietier mar eine öiel gu menig im|)ulfilie

5^atur, um burc^ jene (Sreigniffe, bie il^n ja nicf)t unmittelbor

berüi)rten, fo tief unb norf)t)nItig ergriffen gu luerbcn. ®cf:prädi6=

nteife betonte er met)rfad), ba§ auffallenbe, üon ber Slriti! mit

ben Sa'^ren immer pufiger erörterte 28od)§tum feine§ ;poetifd)en

SSermögcn? fei lebigtid) bie ^olge ber gefteigerten ^ör|)er!raft

unb Öiefunbl^eit gemefen. ^n ber Xat fiel ber, lüie er meinte,

für i:^n fo bebeutfame Erieg mit jenem 5lbfd)nitt feinet Sebens

§ufammen, mo ber 93^enfd) au§gen)ad)fen ift, wo bie (Sntmid^

lung auff)ört unb allmäiilid) bie 9iüd&ilbung be§ gefomten

Drgoni^mu^ beginnt, in bie ^eii, tuo ber 9J?enfd) auf ber §ö:t)e

feiner Äraft ftel^t.

SSie fid) ha^' nun immer bert)oIten mag, ber gewaltige ^u-

fd)u^ an <Sd)öpfergaben in feinen f^äteren ^o'^i^en bel^ölt etuiaö

^fjänomenales, S^ätfef^afteS, ba^ einer einmanbfreien (Sr-

üärung nid)t minber gu fpotten fdjeinl, aU e§ baju berlodt.

3e{)r beäeid)nenb für 93tet)er§ fpäte Gntiindlung mar ber

Umftanb, bof3 er erft gegen ba§ oiergigfte Seben0ial)r f)in einen

rid)tigen 3d)nurrbart be!am. „'2)en!e bir," erääl)lte er läd)elnb

t)er Sd)inefter eine§ Morgen?, „mir träumte, id) fo^ in einer

5lutfd)c, "(lalte eine ^rau unb einen (5d)nurrbart."

2luf t)öä)^t mer!tt)ürbige, einzige 9Irt pmo^t feine §anbfd)rift

bie berlangfamte, fd)ritttüeife Entfaltung feinei^ Si^efen§ unb

@eifte§ au?. '^U^ g\vax\^\(\\ä):)UQei fd)rieb er fteil, fpi^ig unb

5iemlid) unfdjön; fieben ^^^re f^äter ift bie (Sd)rift tueid),

t)übfd) unb eigen, meift liegenb, in einzelnen (Stüden jebod)

e^er aufred)t. ^m brei^igfien SebenC^jal^re (1855) fd)reibt er

flein, rafd), fri^Iig, ein menig ä^nlid) mie ein ^egennium bor-

^er. 3d)on gmei 3a:^re f:päter finb bie S3ud)ftaben mieber fd)ön,

gan§ aufregt unb ieber einjelne für fid) ftcl^cnb, burd)au§ ol^nc

3Serbinbung mit bem borangeljenbcn ober nad)foIgenben. ^-öalb

barauf beginnen fie fic^ gu berbinben, neigen fid) unb berlieren

einigermaßen it)re Sefonberl^eiten, bi'5 bann bie ©dirift um
gfreq, (Sonrab fjerbinanb TOeget. 3. «lufl. 20
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bo'? tticr,sic^i"tc l^ebcib^ia^^r be§ ^iditer^ (1865) eine feltene

5cliout)cit ber eiitäeluen !^ud)[tQben, namentlid) ber 3J?aju-3!eIn,

crrcidit, joiiiof)! ber franäöfifd)en tüie ber beutfd)en. ^m ^ai)x

1870 bec\iunt er plö^lid) fid) ber beuljdien Sd)rift nu§[diliefelid)

in einer gmig neuen ^orm ^u bebienen unb fütjrt eine gntar

rt)nra!teri[ti)d)e, aber fa[t t)Qfelid)e .s^onb. ^ie fron^öfifdie, bie,

allerbincnv nndi in einer neuen ©eftalt, gelegentlidi boneben

auftaudit, bet)auptet bann ungeiäl)r bon 1875 meg ou5[d)liefe*

lid) ben ^Ia|.

öinjelne biefer ©d)riften lueidien bermafeen boneinonber ah,

bafe felbft ein geübter ©rapbologe gu ber 9(nna^me gefül^rt

luerben mü^te, fie feien öon Der|d)iebenen ©direibern ^er=

geftellt. Ü6erbie§ erjd)eint iebe öollftänbig in fid) gefc^Ioffen

unb einf)eitlid), aU t)ätte ber ^id)ter niemals eine anbere §onb

geführt.

^iefe unerl^örten 9JJetomor|:)t)ofen unb Sßartonten gelten, fo

Jüenig glaubüd) ey bem crften 33Iicf erfd)einen mag, auf gniei

©runbformen prüd, näinlid) ouf eine einfad)e unb natürlid)e,

rt)ie fie fid) in ben Sbiabenbriefen §eigt unb mit berjenigen ber

Sd)tt)efter eine enlfd)iebene ^f)nlid)!eit bietet, unb ouf eine meijt

ftilifierte unb gefünftelte, mie fie fpäter auftoud)t: gan§ au§"

geglict)en finb bie beiben 2t)pen erft in bem 9(ugenblid, mo ber

^id)ter in ben 5?oübefi^ feiner fdjöpferifc^en Gräfte gelangt.

^a fid) öon 1875 biy 1892 nod) Heinere, aber beftimmte

^nberungen bemerkbar mad)ten, ol^ne bie öefamti)altung gu

beeinfluffen, fo bermag ber Senner bo§ ©nlfte^^ungsja'^r bon

beinaije jebem 9Jhnuffript Gonrab gerbinanb 9JieQer§ angu^

geben, bas er feit 1875 fd)rieb; für bie früljeren Reiten ift biefe

33eftimmung nod) Ieid)tcr. ^ie (Sd)rift aus ber f|)äteren ^eriobe

bet 9)ieifterfd)aft (feit 1880) ift übrigeng ouffaüenb fd)ön; irer

fie einmal gefef)en f)at, erfennt fie auf ben erflen 331id ans

taufenben.

§ätte fid) ä)tet)er nid)t mit feinem poetifd)en 5:alente ab^

finben muffen, fonbern ät)nlid) bem 5?ater oIs ^m\\t ober

^f)iIo{oge bie bon taufenb anberen bcfdjrittene S?of)n n:)anbeln

fönnen, fo berlief bieneid)t fein Sebensgong ruf)ig unb oI)ne

befonbere örfd)ütterungen, gteid) bemjenigen fo bieler, benen
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bie ^orje auri) hO'S 'Olngebiube bor S'Jeröofitöl in bie ilöiege

legte, lüie if)m. '^(ber uidit nur "oa^ Xaiexit %ah ii)m §u tun,

fonbern aud) bie 5?ert)ältuific, unter benen eö gebei^en

füllte, ©ine beutfdHd)inei5erifd)e ©tabt mar üor einem

I)alben ^v^^i-'^imbert nod) oiel tueniger aU t)eutc ber Drt, n?o

fid) eine berart einfeitig tün[tlerifd)e Statur ipie 9J('et)er leicht

5ured)ttinben unb enttincfeln fonnte. S^md) befi|t \\)o^ feit

me'^r ai§ einem ^a^r^unbert fortbauernb einen größeren ^ro=

jentfal t)on ^Mnnern, bie fid) au§ Steigung iDiffenfd)aftlid) unb

literarifd) betätigen, al§ irgenb eine ^meite (Stnbt ber 'üSelt,

unb befafe bon jef)er eine auttaHenb ftarfe 3^^ Öcbilbeter;

allein e§ fet)Ite bie gebitbete, gefd)Ioffene, an ber neuen Siteratur

unb Shmft teilnel)menbe @efellfd)aft einer ©ro^ftabt ober geiftig

ariftofratifd)er ilreife, mie fic ba§ le^te i^iertel be§ ad)t5et)nten

3at)rf)unbert^3 auftnie^. Unb ba bie geiftigen iJ^eftrebungen ber

3ürid)er, tüo§ beifpiel^tneife ©ottfrieb Heller mandjmal be*

flagte, burd)fd)nittlid) einen Stid) ine ®ele!)rte '^aben, fo öer=

mod)te fid) ein ^oet nid)t Ieid)t auäulefjnen ober S3oben gu

faffen, e^e lijm'^amm unb ^Inerfennung bon oufeen ermadifen

maren.

^ie neroöfe 3<^^tf)eit unb Sd)n.iäd)e 9}fet)er5 bebingte ba§

Sßefen feiner ^id)tung. Unbefriebigt unb abgefto^en bon ber

raui)en, oerIe|enben ©egeniDart, ftrebte feine fel^nfüd)tige unb

geftattenbe ^l^antafie in bie ^Bergangen^cit. „Sänge, lange,"

bemerfte er mir einmal, „ttmr mir alle?i, unT? ÜBirflidjfeit ^ei^t,

fo gumiber al§ möglid)." 3BeiI i^m feine ^e\t unb i'^re SSer-

t)ältniffe unplänglid) erfd)ienen, fteUte er in bie fdu'anfenlofen

^Seiten früherer 3:age bebcutenbe, in it)rer Entfaltung un=

get)inberte ©eftalten; .unb bafe er fie lieber in ber 9^ä^e be§

2;^ron§ aU unter bem '^adjc nieberer glitten fud)te, liegt in

ber Sf^atur ber Sod)e. 2;ie '^^(bneigung gegen alle^ .kleine, &c*

meine, ^i^iebrige unb Xürftige irar if)m angeboren, „^d) muf^

mit ber großen ^iftorie fahren," erüärte er ©ottfrieb Leiter,

^ie 9?enaiffance mit i^rer unget)cmmten (5ntiindlung ber ^er*

fönlid)!eit inar ber riditige ^agbgrunb feiner Wiu']c: ba beginnt

unb blüf)t ber moberne 9Kenfdi, unbeengt unb unbebrängt öon

all ben ©djranfen unferer 3:oge. Hub nid)t nur bie burd) eine
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freie (5-iitraltuni-\ evmöiiUri)te (33röfje mu^te it}n angie'^en, fonbern

nud) biii: üon bev I)öd}[ten Slun[t t)cr)d)ünte Seben unb Xnfein

biefer 5."lkn)d)en. 9n§ er bie t)errlid)en S3i(ber ber SRennifi'aitce*

maier erblicfte, fnt) er fein ^nftibenl üerförpert: „ö^ fiel mir

inie ©d)uppen öon beit "^tugen," fagle er ju mir.

iOät feiner im ©runbe garten 3ktur ^ängt auä) bie befonbere

^^Irt be§ 2ragifd)en in feinen (Sdjöpfungen ^ufammen. fö§ ift

faft nie bie ^l}briÄ, bie feine .gelben t)crnid)tet, fonbern bofe

fic ber gegebenen Situation nid)t geiuad)fen finb.* dMn benfe

an bie 9iid)terin, bie baö begongene Unred)t nid)t §u tragen

üermag, an ^e^cara, ber aU ein tjeimlid) ©terbenber öor eine

gro^e ';)lufgabe gefteüt mirb, an ben Wönd), ber fid) m (Stanbe

ber öntfagung 5ured)tfanb, ober im ©trubel ber nieltlid)en

"iDinge untergeht, ^idjt umfonft begeidjnet 9J?e^er e§ aU ba§

Söefen feiner ^nnft, baf3 fie bie menfd)Iid)en Irrtümer leife

ironifiere.

3n ber ®efd)id)te feinet eigenen Sonbe§ sogen ii)n neben

ber 9f?eformation befonberS ba§ biergetjnte unb fünfgeijnte ^olfir-

i)unbert an: „2reu unb gewaltig ift bie ^^elbengeit!" fingt er in

feinem (3em|30(i)er Sieb. ©§ h^ar inbeffen lebiglicE) \)a§> @ro^e,

has :poetifd)=ett)ifd) S3ebeutfame, beffen Ü^eig er f|5ürte, nid)t ba§

$atriotifd)e. '^ladj feinem eigenen (^eftänbni^^ ging if)m hü§>

fipegififd) ®d)iDei§erifd)e eines ©ottfrieb geller unb anberer ah.

%\e Steinzeit ber fantonalen unb eibgenöffifd)en 3^erf)ältniffe

liefen ben auf bie §eroen ber 2öeltgcfd)id)te ober tuenigften^

einer großen ^eit gerid^teten öeift gleid)gültig, abgefei)en ha^

bon, ha'i^ feiner garten unb arifto!ratifd)en 9^atur bie lnad)fenbe

Xemofrotie eben nid)t betjagen tonnte. 'l)k Sträume bon einer

fipegififd) fd)föeiäerifd)en Siterotur crflärte er für baren Unfinn

(23. ^ebruar 1867 an ^öffel). ^mmert)in liebte er fein 35ater^

lanb. ©eine Ianbfd)aftlid)en 9?ei§e Ratten e§ it)m bötlig angetan,

unb in mandien bumpfen ^atjren blieb 'oa^' i^odjlanb faft feine

eingige ^ufludit. 2)orum greift er bie ^irnen in bem fd)önen

©ebidjt, n^orin er bon ber §cimat unb feiner Siebe gu it)r

fbrid}!.

3Bie 9}tet)er§ Grjöfjlungen, fo befi|t aud) feine 2t)xii menig

©egenn^art, fonbern mefentlid) nur berflörenbe ü^ürfblide. ©ä
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fet|It % bie S^^genb, niö)t bIo§ bcsl^db, meil ber '^id)ter erft

al§ ein Stltember baS ©etjeimni^ be§ eigenen ^on§ erlaufd)tc;

fonbern meil e§ il)m berfogt mar, in ber gegcntnärtigen ©itnotion

Qufguge^en. 2^a§ ©rlebnis, ba§ ex im ?(ugenblicf be§ @efd)eI)CTi^ /

ni(i)t |)rei§äugeben öermog, lQud)t, bielleid)! er[t nad) 2at)X' j
äel)nten, an§ £id)t em|3or, bom ©d)intmer ber SBergongen^eit

öergolbet, nadjbem e§ fid) im Sonfc ber 2;age unb Sat)rc im

©rn^finben unb 5(nfd)ouen be§ ®id)ter§ berfd)önt nnb bertieft f)Qt.

(Sein meid)e§ unb garteS Söe[en füllte fid) bom '3)Q[ein fo

l^Qufig berieft unb erjd)üttert, ba^ er bermutlid) erlegen märe,

fofern i^m ba§ ©d)id|Ql and) nod) bie brüdenbe ©orge um§
töglid)e S3rot aufgebürbet ptte. 2(uf [teter §ut unb "^Boi^t

[tet)enb, fud)te er ollem ©törenben Qu§äumeid)en; aber bie an=

geborene ®d)mäc^e mar §u gro^, al§ \iO^% er allen ©tö^en SBiber«

ftonb leiften, alle S3Iö^en unb S^ßunben ^ätte beden fönnen.

^Diejeg oft unbemu^te S3emüi)en, bie '^'&)m'öi&^t 5u ber^

bergen unb [tär!er gu er[d)einen,' ol§ er mirflid) mor, unb, nad}-

bem fid) feine ©efunb^eit allmä^Iid) gefeftigt, bie in guten

©tunben fid) einfd)meid)elnbe ^^orftellung bon einer größeren

SSiberftanbÄfraft, oI§ er fie mirflid) bcfa^, bertietjen i'^m etmo§

Ungleid)e§, ja, äumeüen etmog auffällig Sßiberf:pred)enbe£i unb

®efpannte§ unb rüdten i'f)n bor ber 3BeIt leicht in ein foIfd)e§

£id)t: bie ^^olgen unb ^u^erungen ber 9'Jerbenfd)mäd)e mad)ten

mitunter ben (Sinbrud mangeinber ©elbftbe^errfd)ung unb

mongeinber 9}MnnIid)!eit, ein ©inbrud, ber fid) um fo ef)er ein*

ftellte, al§ mon geneigt mar, bie Eraft unb (Sntfd)iebent)eit

feiner gelben ouf ben ftattlid) unb faft energifd) ausifet)enben

SSerfaffer ju übertrogen. Unb bo er bei flüd)tiger ^efanntfdiaft

bem S3efd)ouer mo^l olg bog böllige Gegenteil feine§ innerften

(5ein§ borfommen mod)te, fo irü^te id) im großen unb gongen

foum jemanb gu nennen, ber fd)mieriger gu burd)fd)aucn unb

5u ergrünben mor, oI§ Sonrob fyerbinonb 9,l(et)er, mie il^n benn

oud) meines (Srad)ten§ nur anwerft menige 93lenfd)en mirflid)

gcfonnt fjaben.

(Sg traf i8erfd)iebene§ jufommeu, bie (Sd)mierigfeit be§ (Sr-

fennenS p er!^öt)en.

@r berbroc^te beinol^e ba§ gonge erfte .s>albjaf)ri)unbert
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feiuc\> !L'ebcu!c' ^iciulicl) eiufani uuD einfieblerifd) uiib betmt

5. '.y. ol)uc briugenbe dlot fein iföiit§I)QUi5. lHl-3 ii)u bann ber

9hi]^m uub bie 5JJcnfd)cn ju fuci)eu begannen, üert)Qrrte er ab=

jeity ber Mf^t^i-l'^i^i^B^' i'i feinem Sanb^anje, ^umeift innert)Qlb

[einer öier '^\ät}k unb nidit l)ciufig in ©efenjd)aft, ou^er etum

in [pejififd) ftQbt5ürd)erifd)er unb luä^renb feiner ©ommer*

frifd)en unb "i^rgaufenttjotte in ber äufnlligen einer ®aftt)of='

tafel. \Hud) ba|5 er fo biet unb Iebf)aft fprad) unb ha^ ©teuer

ber Unlert)altung immer nneber ergriff, erfd^n^erte ein rid)tige5

Urteil, niie ba^ fo oft gefdiie'^t. ^iamentlid) berbedte biefe

nerböfe, bercbte Seb^aftigfeit bie XQtfod)e, bafs er im ©runb

eine langfame unb c^er !üt)Ie 9Jatur mar.

6r empfanb bas mit ben Saf)ren erfid)tlid) gefteigerte 33e=^

bürfni^, 9Jtenfd)en -^u fe'^en, gleid) aU ob er frül^er barin gu

lüenig getan ^ätte. ©r mollte fie fennen lernen, na^m gern

^efud^c an unb unteri)ielt fid) gerne; allein mitteilen U^oIIte

er fid) nidit ober bod) nur in fef)r befd)rän!tem 93cafee. 9?ament'=

lid) oermieb er e^, ben über feiner S^ergangenl^eit ruf)enben

©d)Ieier gu lüften, benn fie brüdte if)n: n:)ünfd)te er bod), bor

fic^ felber „ein ferne?, bunfle§ ©eftern §u bergeffen". (S§

fdjmergte it)n, auf bie „berfd)eräte ^ugenb" unb auf jene S^it

äurüdgubiiden, n»o er, mcnigftene in ben klugen feine? ^e*

fanntenfreife?, ipenig ober nid)t0 mor unb golt. (5r wai ein

anberer gemorben, er mod)te nid)t on bie berfd)olIenen, on bie

berlorenen Sage eriimert luerben.

§öflid), freunblid), nioi)liuollenb, bagu ein gen^anbter,

Iieben§iüürbiger Saufeur, gang ot)ne bie bei Sd)mei§ern nid)t

feltene 2rodent)eit, erfunbigte er fid) nad) ben ^ntereffen unb

iHngelegen^eiten feine? (Gegenüber. 2)od) mor er eigentlid) nid)t

gutraulid) unb nid)t bertrauenb, unb man bermi^te in elma?

bie 3ßärme, bie feine Ieibenfd)oft?lofe ?lrt nun einmal nid)t

befo^. G? gefd)al}, ba^ er ju beffen nid)t geringer Überrafd)ung

einem Iiterarifd)en 35erc^rer, ben er §um erften Tlale fat) unb

bon bem er borfier nid)t? nmfete, !ur5er!)anb ein ©tüd ber

5lrbeit borla?, an xveidjei er gerabe fdjrieb; tro^bem befd)Iid)

h^n anberen ha§ ©efüt)l, er fei bem ^id)ter faum nö^^er

getreten.
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ßJegen feine burd) bie 92erDofität guiucilen geftei^erte ®e=

j^3räd)ig!eit logen bie 9?orfid)t hc^S ?J{en[d)cn!ennerg unb bie (5t-

fal^rungen eine» refleftierenbcn 'i)iatureH^ bc[tänbic\ 5U f^elbe,

iüeld)em SBiber[treit allerlei Ungleid)l)eiteu, ©d)luantungen unb

tt)unbei1id)e 2öiber[^rüd)e jur Genüge entf|3rangen. ^d) tfahe

t)iele 9J?aIe ertQl)ren, mie er im 9lninng meinet S3e[ud)es unb

unfereö ®e)'^räd)eö einigermaßen an firi) l)ielt, ba er fid) eine

gemiffe 3fie[erbe gur ^tufgabe gemad)t t)atte, unb mie bann bie

Ieid)te 9iinbe [d)moI§. llmge!el)rt reid)te bex bloße ©ebanfe,

ein 3Bort gu oiel gejagt 3U f)aben, fdjon '^in, feine ©timmung

5u berüf)ren. öerabe meil er bi^g gur UnOor)id}tigfeit offen fein

fonnte, obgleid) e§ ii)m nidjt l^äufig ^affierte, fo fud)te er f)intan=

gu^alten, pflegte oud) fei)r oft ein Urteil, eine 93e't)auptung mit

ber SSenbung eingufdjrönfen: „ba^ ^cißt" u.
f.

m. Sllle feine

35orfi(^t trot in§ Sid)t, fobalb er fid) fd)riftlid) äußerte, ih

brad)te !aum etma§ gu ^a^ier, wa?^ er 5urüdäunei)men n)ünfd)cn

mußte, mie feine !©riefe beutlid) genug bezeugen, in benen

übrigeng fe'^r bieleg nur gmifdien ben B^i^^^^ fte^t-

'3)em 9^eib^art, bem Unartigen, bem ÜbeltDoIIenben midy er

aus unb trat fdjmeigenb jurüd, inbem er auf jebe birefte 9(b=

me^r öergidjtete, mie er aud) niemals g'eljben in§ Söerf fe^te.

^o§ xoax für fein garteS SSefen ein ©ebot ber ©elbfterl^altung.

^Ilerbingg leitete i'^n gugleid) bie innere S?ornel^mi)eit, fomie

bie Überzeugung, 3^^^ ^'^^'^ :^immlifd)e ®ered)tig!eit mürben

bem 5^erbienfte fdjon gum 9ied)tc ber'^ctfen unb ha§' ®ute

fdjließlid) bod) obenauf fommen laffen.

^Jlug biefer geringen §ärtc unb g-eftigfeit eriinid)C> aud) bie

Statfodye, baß er Sßorfä^e unb 3(bfid)ten ^äufig med)felte unb

äumeilen i)eute nid)t mef)r ba ftanb, luo^in er fid) geftern ent=

fdjloffen unb mit guten ©rünben gemappnet geftellt t)atte; unb

ha^ er oft "oa^ nid)t ausführte, mag er aU utmbänberlid)eg i^or«

fjaben bezeichnet l^atte.

5ef)Ite i:^m bie aggreffibe ^snitiatioe, fo befaß er bafür einen

5ä^en |jaffiöen Söiberftanb, ber alles ablef)nte, nia§ i^m miber=

ftrebte, alles abfd)ob unb augfd)ieb, tva§> ibm gumiber mor.

280 feiner leid)t übernommenen unb au§ bem ®leid)geli)ic^te

gebrad)ten ©mpfinbung ber erfte 9(ugcnblid bag 9^id)lige unb
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3u'orfbicnlicl)c ncriac\lc, ba öciuann er ci?, \v\c in .tunftbiiiflen;.

fo nurii in bencn be§ Scbcn§, burd) forgfoinc unb iinebcr^olte

Übcrlciiinuv '^nm er umr (\Icid) bcn mciftcn Sanc^famcn fe^r

i^rünblirii. Um übric-\cn§ bom ^^luoicnblicf nid)t ülicnajri)t ju

uicrbcii, CVIUO13 er bie "Dincie, bic ein nubcrer rul^ig an jid) ^cran--

fommen lö^t, fd)on an§ meiter gerne; monatelang bor ®ott»

jrieb .STetlerv fieb^ic^ftem ©eburt§tag teilte er mir ungefragt mit,

mae er il)m ju bem fe[tlid)en '^lnlaf3 gn fdjreiben gebenfe: „©anj

einfadi, nur menige B^i^^i^-"

^sm "ilVftrcbcn, bor ber Sl^elt ftor! unb unberü'^rt gu er^

jd)einen, bergriff er fid) äuioeilen infofern, al§ er bie @efüt)Ie

für bicjenigen, mit benen er gerne berfel^rte, fd)n)äd)er l^in*

ftellte, aU fie mirflid) nrnren. ^ennod) !onnte er fid), irie iä)

felbft erfut)r, für onberc marm unb eifrig oermenben, menn er

nur babei gegen !eine 2:atfad)en unb ^erfonen (Stellung netjmeu

mu^te; Ummege unb ©eitenipfabe ging er ^u fold)en ^tvedem

nid)t unb über'^aubt nid)t.

9Jtet)r al§ fein bercd}tigter (Sgoieniu^ ber ©elbfterfialtung

at)nen lie^, naf)m er 5(nteil an benen, bie i'^m na^eftanben;

unb Seib unb Unljeil ber gangen äRenfd)l)cit |3einigte il)n nid)t

feiten auf§ fd)rectlid)fte. „^d) fjühc/' flagte er mir einft, „un-

fagbar bunfle ©tunben, wo mir bie $erberbt:^eit, bie ma^lofe

Ungered)tig!eit ber 9}lenfd)en unb i^^r ^et) bor Slugen tritt."

9^id)t immer bermod)te er in foId)en umn-iölften 9}(omenten fid^

an ben S^roft gu flammern, ben er, gugleid) mit ber Mage, im

@ebid)t au§f^rid)t:

©eit bie öngel fo geraten,

D trie öiele blut'ge Säten

^at ber (Streit auf tüilbem ^ferbe,

%ex gel)arnifd|te, boI{brad)t!

3n iüie mancf)er l)eU'gen 9^ad)t

Sang ber ®f)or ber ©eifter gagenb,

S>ringlid} f(el)enb, lei§ üerf(agenb:

„triebe, triebe ... auf ber @rbe !"

®oc^ e§ ift ein etw'ger ©laube,

2)a^ ber Sd}tt)od)e nid)t §um 9?aube

Seber fred)en 3Jiorbgebärbe

SBerbe fallen allezeit:
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(StlüQg h)ie ®erccf)tigfcit

SBebt unb tüirft in 33?orb unb (55rQuen,

Unb ein Oteid) n)ill jid) erbancn,

2)a§ ben ^rieben fudjt bet ®rbe.

3(utf) ben 2;ieren getiöite fein 9)iitgefü'^I, unb nid)t nur bcn

%u .^")au§gen offen getnorbencii. Dft, tucnn er mit 58etft) f^a^icrcn

gincj, "^iclt er fie plöWid) juiüd: „'2)u äertrittft jo bie lleinen

Qimen 2ierd)en!" "S^enn ba er eine SSrille trug, fo fot) et fd)ärfer,

aU bie imbeiimf fneten ?(ugen bcr ebenfoll^^ !ur5fid)tigen (5d)ti)efter.

(S§ wax begreiflid), bo^ er, feiner Sfßeidiljeit gemä^, a[§>

93lenfd) nnb ^ünftler refpellüoll bcf)Qnbelt gu luerben tnünfdjte.

®efd)Qf) bie§ nid)t, iniberful^r i:^m bielme^^r üon 9?e§enfenten

ober anber§tt)o^er ungeTiügenbe 3Sertfd)ä|ung ober gar Uxäw

hing, fo ertDQl)nte er geiiiöf)nlid) bie ©odje mit feiner ©Übe,

um bQ§ ^einlic^e nic^t Quf3ufrifd)en unb neuäubeleben. Stllein

er tobelte e§ nad)brüdlid), fobalb fid) femanb 5. ^^. über &otU

frieb Heller ungut ober, nad) feiner 9J(cinung, mit ungureidjcn^

ber (5f)rerbietung äußerte, ©elbft bog ungünftige Urleil, fofern

e§> bered)tigt mar, mollte er mit ^dtung unb 9(nftanb, \a mit

fdionenber 3urüdi)Qltung borgebrad)t miffen.

^agu pa^i e6, ha^ bie ©d)eu bor allem Unangenel)men bei

i^m in SSort unb ©d)rift aud) bie befd)eibenfte ©elbftironie

ou§f^Io^.

Sob, 2(nerfennung, ö^^re freuten il)n au^erorbentlid). ^\d)t

umfonft lä^t er feinen pulten ba§ gorte 9}iorgenlid)t beö erften

9?u^me§ al§ "oa^^ ©ü^efte ouf (Srben be§eid)nen. 9J(an :^at il)m

öorgetüorfen, bo^ er e§ liebte, fid) in feinen ©rfolgen §u f^jiegeln

unb ben 9f?ul)m ein menig bor fid) t)eräutragen, o^ne ha^ man

babei iDol^l ertuog, ba^ er faft brei ^Q^x^eijnit in banger unb

ungemiffer ^unfel^eit gefeufgt :f)otte, bebor e§ i^m glüdte, an^

Sid)t 5u gelangen, fo bofe er ber Sa:^r:^eit gemäß fagen burfte:

„$3d) 1:iahe mir bie §änbe blutig gellettert, et)e id) oben luar."

©ein ©elbftbettiufetfein erniud)§ au§ bcn fpäteren grofien

Erfolgen unb liefe guglcid) ermeffeu, iuie fd)tncr bo§ lange

^urüdgebrängtfein auf i{)m gelaftet t)atte; c§ "fjatte etrna^ (5in=

fad)e§, 5)Jaibe§. (Jr fonnte fid) ol)ne 9Ru:^mrebig!eit im Erfolg.

©§ ift d)arafteriftifd), bafe er nidit f)iiufig bon feinen Schöpfungen
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.^u )>nccl)eu auiiuc\ uut> 5. '43. iiicmal^^ ein Inc^cbucI) flcfüt)rt !^ot.

Isabel bringt man binigcrmeifc nocl) in '^lufd)Iag, luic nnab*

Iä))ii\ mit niclc{)cr Strenge gegen fiel) jelb[t er gearbeitet i)al

nnt) ba^ er nie Sd)rilte tnt, fiel) burel) ctiua^ anbere^^ aU eben

bnrd) feine untabeligen poetifd)en Xaten (Geltung gu öerfc^offen.

„D fiel) bod) nnr unferen ^oli!" fdjergtc er einft üor ^etft);

„für ein 'il'ürftd)en tnt er alle^^. So gibt c§< 'J)id)ter, bie oUeö

tim für eine günftige ilritit". llnb er nannte babei einen \wt)h

bcfannten 'Jiamen.

'iBie er iebe ©d)roff^eit ber ^orm mißbilligte, fo braudjte

er aud) niemaliS berbe 'iöortc unb SBenbungen, oußer gelegent-

lid) ha^ äBort „öerf(ud)t"; gepfefferte ®efd)id)ten imb fd)Iüpfrige

^Inefboten er5ä:^Ite er nie. ©r tjaüc etmo§ 9^eine^3 an fid), ba^u

ctma§ Unfinnlid)e§, unb bie SSe^cidmung „reinlid)e 9Mtur", bie

er l)äufig anmenbete, wax il)m au§ ber ©eele gefprod)en. ©egen

Sßerleumbungen unb 3uträgereien ber^ielt er fid) ablei)nenb:

„5Bie münd)en Junten," fagte er, „ber mir gugetuel^t mürbe,

't)ab^ id) ausgetreten."

dagegen :^anbt)abte er ben §umor unb bie feine fronte

meifterlid), bod) ol^ne Sd)ärfe imb feiten im 5lngefid)t ber ^e*

teitigten: benu mei)r au§ S3ebürfniS als auS Mugi^eit [trebte er

banad), ben 9Jknfd)en e:^er 5(ngene^me§ a\§> Unangene'^meS gu

fagen; er münfd)te mit feinem 9^äd)ften fäuberlid) gu fat)ren unb

mit jebcrmann im ^rieben p leben. 9(ud) mor er eine an unb

für fid) all5ufe:^r auf baS ©rufte unb S3ebeuteube gerichtete

S^otur, al§ bafe er fici) auf ©d)erä unb 3SortfpieIe berlegt :^ätte,

meSmegen benn feine Suftig!eiten ben S^eig bee Ungefud)ten

unb 9Zatürlid)en an fid) trugen, eben meil fie fid) t)on felber

einfanben.

^m fd)riftlid)en 3?erfe{)r brad)te er bergleid)en <3d)mud f))är=

lid) an. ^ie 2:aufenbe öon 33riefen, bie er im Saufe ber legten

fünfgel^n ^itji^c fei)rieb, l^ätten it)m eine reid)e ©aat bon §umor

aud) nid)t erlaubt, fo menig i'^m bie rafd)e ©rlebigung ber ?(nt=

morten geftattetc, mit 9}^ufee eine augenblidlid)e Stimmung

ausgufpinnen. Gr :^atte fid) biefc '^ßrompt^eit ^ur ^flid)t ge-

mad)t, trot;bem er eigentlid) ungerti fd)rieb unb fid) barum, tüo

es nur ging, fur§ faßte.
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3)0969611 fprad) er gern uub ausgiebig, jel)r oft nerbög au^'

giebig, im ©egenfa^ ju fo oielen beboutcnbcii 'illiännern, bic

bei pcrföiilid)er '-öefanntfrbajt buvcb jd)>iieig[ame>^ 'iBefeu uub

fd)»iierflüifige Unterhaltung enttiiujd)en. Gr nerbreitete fid) oft

au§füt)rlic^ unb angelegentlid) über ®leid)gültige§ unb S^leinig*

feiten; barin Hang fein lange^? ©infieblevleben nacb, nuiljrenb

iueld)em er, faft gan^ auf fid) allein geftelU, o^ne 'Jlmt unb

angemiefene ^^(rbeit, luie ein Magu^, im iU'eife mit feinen

eigenen ©ebanfen, mit feinen ©djemen ^luiefprad) gehalten,

3of)r3el^nte "^inburd) reid) genug an ßeit, um ba§ Geringfügige

l^unbertfältig 3U lüenben unb ju überbeiden.

llntert)ielt er fid) freunblid) unb einge^enb mit bem näd)ften

beften über ba^ nädifte befte, fo mod)tc e§ nio"^I ben 9tnfd)ein

geniinnen, aUi oh eine fold)e Untcrt)altung nad) feinem @e*

fd)made fei. ©einiB erging er fid) oft mit anfdieinenbem 33e-

l^agen im Steinen unb 9cebenfäd)Iid)en, um feine (Stimmung 5U

ma^üeren, um einem fubftantiellen, anregenben ®efpräd) au5=

gumeidjen, um fid) nid)t bem 9Jlifet)erftänbniy ober ben Un-

gefd)idlid)feiten un5ureid)enber einfid)t in jene ®inge ou^gu-

fefeen, Die, lueil fie in bie Siefe reid)ten, if)m am ^erjen lagen.

%a\t au§na'f)m^MoÄ nnberftrebten i'^m 'i).1(änner ol)ne irgenb n)eld)en

tieferen ©e^alt, o^^ne ernftere, namentlid) geiftige ^^^^ereffen.

(Sr bemerfte über einen Mann, mit bem er infolge äußerer

55er:^ältniffe jal)relang oerfe^rtc: „(ir mar geling in feiner 9trt

tüd)tig unb brob; aber menn man i^n irgenbmie in bie Siefe

brüden loollte, fo fam er fofort mieber an bie Dberfläd)e mie

ein ©tüd ^^orf." ^rü!tifd)e, gcfd)äftlid)e ^^Ingelegen^^eiten be-

tebete er mit innerlid)em SSibernnllen, med er meber 331id noc^

p^igfeit bafür befa^. (Sin grofeeä Xeit §iIflofigfeit mürbe er

3eit feiney Sebens nid)t lo§ unb mar frol) unb 3ufrieben, menn

man d)m alle>3 abnaljm, ma§ ©efdjäft l)ief5 ober banad) ouyfa^.

©lieg "oa^ ©efpröd) auö ben ^lltagönieberungen ju lid)teren

i^ö^en empor, fo mürbe e^ oerfd)önt unb geabelt burd) bie

^ior^üge be§ ungemö^nlid)en 9}tanneö: lieben^Smürbigc Jci^^"

:^eit, ^elt- unb aiknfd)en!enntniÄ, !ünftlerifd)e Ginfid}t unb bie

3Sorne^mI)eit, momit er ben ©egenftanb fa^te unb betrad)tete.

Unoerlöfdilid) bleibt mir, iine er in fold)en guten Stunben über
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cinjchic Xiditcr, i:^rc ÄVrtc, über bie "ipocjic jclbft jid^ äußerte,

mit präöuantcr 5iür§c Unnbgc!Inrte§, bo§ ber jüngere etwa

üorbracI)ti\ iiuS ^Jcinc jc^le, burrf) tfenic^c Söorte neue fernen

öffiienb uub bic iid)tigen 3l^cöc lueifenb. Äeine 3uneiqiung

milberto, fein ^^Ibcriuine fdjärfte, feine (Stimmung färbte fein

Urteil.

^ie feit ber erften ^tuSgabe feiner ©ebic^te (1882) ent-

ftanbencn U)rifri)en ©ad)en \a§' er mir faft alle, feine ergatilenben

SBerfe gong ober brud)ftüdmeife au§ ber §anbfd)rift bor. (5r

Iq§ mit etma§ gebämpfter, iiieid)er unb ein menig ^Qtt)etifd)er

(Stimme, Ieid)t fingenb unb aue-brurf^^boH, mit einer für einen

©dimeiger fet)r reinen ':?(uöf^rQd)e. Dft, menn id) feinen ®e=

bid)tbQnb gur §anb nef)me, bün!t mid), ben iDeid)en unb mir

lieben Sllnng unb Tonfall feines S^ortragS gu ^ören.

Unfere greunbfd)Qft erlitt niemals bie geringfte Trübung,

^d) i)ing an if)m, mie ber jünger am t)erei)rten 3J?eifter f)ängt,

unb legte meine betüunbernbe 9J?einung in einer dle\i}e bon

Sf^egenfionen nieber. '^lidjt nur biefe§ £ob unb bie ei)rlid) an=

geftrebte (Sinfid^t in tta^ SSefen feiner ©d)öpfungen gefielen it)m,

fonbern aud) bon Einfang an ber gan^e (5d)ritt unb 2;ritt. @r

fd)rieb am 27. 6e|3tember 1881, nad)bem id) in ber „'2)eutfd)en

9?unbfc^ou" eine ^Inseige ber britten 5(uflage feinet „§utten"

beröffentlidit: „^et ^uttenartifel tjai mid) gefreut. (Sr ift bor*

trefflid) gefd)rieben unb — "oa?» 3ubiel be§ Sobes abgezogen —
trifft er in§ ©dituarge. ^d) fann ^^^nen nid)t fagen, l)offe, (Sie

merben e§ aud) einmal erleben, luie mo^ltuenb e§ für ben

älteren ift, bon bem jüngeren in einer Jßeife gemertet gu

metben, tuie er eS bon feinen §lIter§genoffen unmöglid) ber=

langen !ann. SJär fc^eint, in biefem galle berebelt fid) ba§

fonft fo ftrenge @efe| ber ©egenfeitigfeit, be§ ©egenbienfteS

gegen ben jüngeren p ed)tem, ibal)rem ^ßo'^lniollen."'

^a§ S[ßol)ltoollen roanbelte fid) in greunbfd)aft. „Mx
tbollen fortfal)ren, un§ l)er3lid) lieb gu l)aben," fogte er eines

Jageö mit feud)ten 5{ugen, als er mir unter ber §auStüre bie

§anb pm ':}lbfd)ieb brücfte. 5ß^äl)renb ein 3llterSunterfd)ieb bon

breifeig ^aljren, mie er smifdjen unS beftanb, engere 33e§iel)ungen

noturgemäfe gu erfd)rt)eren pflegt, t)at er bie unferen erleid)tert,
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tüeil er bem Ewigeren iene 9ttldfid)t unb SBerel^rung gegenüber

bem älteren crmöglid}te, bie ein ®ki(i)oIterigcr nid)t ebenfo

Ieid)t aufbringt. Unb ha biefc 9^crc{)rung nöllig nn'? bcr SSofjr*

l^eit wax, fo :^ielt fie alleäcit g(cid)mäf}ig üor unb erlaubte mir,

burd)au§ on meiner ^erfönlidifeit fe[t5ut)alten, bie fid) bon ber

feinigen in mandiem unter[d}ieb. ^a^u fom, ha'^ er, ein [pät

?tbge)d)Iof[ener, mid) foäufagen imter feinen ^^(ugen üollenb^

5um 9Jtonne ^erann}ad)fen, meine ^id)tergaben unb fritifd)e

@infid)t reifen unb in mir in immer I)ö^erem ®rabe ißerftänb-

niÄ unb ®efü^I für alle^ ba§ fid) erttiuideln \atj, \va§> i'fim §er5

unb ©eift erfüllte unb betuegte. Si^ä^renb meinet ^>(u§Jnad)feng

tfat er mit feiner 9ftüdfid)t Unfertige^ an mir getrogen unb

niemals eingegriffen, au^er wo er mid) etuia üor einer Unbe-

fonnent)eit jurüdgu'^alten tradjtete.

^ie Stunben, bie id) mit it)m berlebte, gel^ören gu ben

fdjönften unb bebeutenbften meinet Seben§, unb meine 5)an!*

barfeit mie ber (Sd)mer§ um feinen 5?erluft finb unauslöfdilid).

2)ie grolle ittntc

@§ n)ar nad) meinem britten ober bierten "öefud) in Jilild)=

Berg, aU id) (Sonrab gerbinanb 9.1?et)er unbermutet in ben

©trafen 3»i^icl)e antrof. ?(uf meine ^-rage nadi feinem (5r=

gef)en erftärte er ftrat)Ienb: „^d) bin mit ®ott unb ber Söelt

gufrieben."

@r fat) mirflid) mie ein (Geborgener, loie ein ©Iüdlid)er ou§.

©r gema'tinte mid) an einen ©eefal^rer, ber, lange üerftürmt

unb öerfd)(agen, ben erfe"^nten ^afen enblid) erreid)t tjat. ^e^t

hülste \i)m aiie^ jugleid): gefteigerte Xid)ter!raft, gefeftigte ©e=

funbtjeit, ber täglid) fid) aui^breitcnbe üiul^m, gefegnete^^ ^ami(ien=

leben, böllige Unab^ängigfeit nad) au^en.

^as ^inb eine§ @efd)Ied)te§, n»eld)e§, im ©egenfa^ äu fo

mand)em alten 3ürid)er §aufe, niemals? literarifd)e ^^dereffen

gegeigt :^at, befafe feine (Gattin, mie i^r D^eim unb CGro^oater,

(Gefd)mad unb 9Zeigung für 9[)tolerei, !aum für Literatur.

9Iber lie fab fein bid)terifd)eö (Sd)affen mit ^reube, unb, tua§
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bio Mauptjiiclic uinr, |ic )cl)ui il)m ein bc]^ac|lid)ert .s^'^eini, burri)

jeiiic iL'icbc bcglüdt, \vk er fio bcc^Iücftc. 5JQd) ilrdfteii ieben

Stein au'ö feinem Söege räumenb unb i'^emmniffe energifd)

cntfcrncnb, lautete fic fein '^ct)ngen nnb feine ©efnnb^eit

forgfältig nnb fonfequenl, inbem fie nomentlid) auf genügenbe

(frl^olnng für if)n 93ebad)t nal)m unb if)n momöglid) ftet§ bor

bent Eintreten ber (:frfd)ö|)fung, meldier er fid) im '^(rbeitSeifer

leid)t Quc-.fe^te, ab^ubredjen beronlo^te. ä)]öglid)erir)eife märe

er oi)ne it)rc forglidie Pflege ber iiunft früt)er entriffcn morben,

aU eö gefd}Q^.

^J^a§ if)m \ve^ ta\, war

. . . „ein leifer (Sd)mer5 in fePger iöruft —
•

<2d)mer3 unb tlage

Über o^nc bid) derbarbte Jage,

Dk mit beinern itu|3 bu ftiüen mu^t,"

mie er in bcm tiefgefül)lten ©ebid)t befennt, morin bie 3Bei)=

mut ber 58erfpätung ben ^ubel ber enblid) befriebigten ©e!)n=

fud)t burd)!Iingt.

^m ^ejember 1879 fd)enf'te fte it)m eine 3:od)ter, bie ben

S^amen (Samilla erl)ielt. '3)0 fie nun, bie "S^ienerfdiaft ab'

gered)net, felbbritt lebten, fo em^fanben fie erft red)t bie be^

fd)ränfte ^a\:}l ber ^i^^^^' ii^^^ öen ber!)ältni5mä|ig geringen

9^aum, tuorin fie Rauften, fo ba^ ber lange'^in ermogene 3(u§=

bau be5 §aufeei 1881 ernftlid) an bie §anb genommen nnb oue=

gefüf)rt tunrbe. Sie gogen lt'äf)renb be§ 9?oue§ in ein 9ceben=

^au?, wo ber ®id)ter au^er feinem 58ette feinen 9Raum unb

feine ©tunbe fein (Sigentum nonnte, mie er ber ©d^mefter

melbete. 3:rot;bem orbeitete er unau§gefe|t unb in Stimmung.

3m grü!)Iing 1882 inar bie neue, red)ttt)in!Iig §ur alten geftellte

öau?f)älfte untef^aä), fein ßi^i^itter meniger aU ämölf ^ufe ^odi.

SBäf)renb ber marmen 3öf)re^5eit fdjrieb 3}cei)er mitunter

in einem geröumigen ©emad) be§ neuentftanbenen i^auSteile?,

oermeilte ober meiften^ im- fleinen alten 5(rbeit§äimmer §u

ebener (Srbe, burd) beffen äinei fleine, nod) Süben gerid)tete

^enfter ber grüne 2:e|ipid) bes großen ©ortenS^ unb bie Sd)nee=

^äu|)ter ^ereinleuc^teten. 3{n ber $lÖanb, bie if)n bom onberen

3immer fd)ieb, befonb fid) ein mit fd)n:)or§em 3I?ad)0tud) über=
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jogene^^ Soja, if)m gegenüber ein alter Sel^nftuf)! unb ba-

Sroifdien ber "i^lrbeitetifd). ^ie entgegengefe^te Öangmanb

füllten bie !!i?üdier. 3^i-''ifrfK" "^i^" beiben ^-enftcrn ftanb ein

einfad)er Sefretär, auf ber anbcren Sdimaljcite, neben ber

t)om f^Iur :^er fid) öffnenben (Singang^tür, ber iTlac^elofen,

einige 9f?anb!ad)eln mit blauen Reimen bemalt. 9ht ber 2Banb

t)ing boy eingeraf)mte '^tlbni§ be§ ©ro^Pater^:; Ulridi, eine bor=

treftlid)e ^reibe^eidjnung bon Oeri.

^n biefem 3^mmer entftanb bie 9Jle{)räaI)I ber ^rofa=

)d)ö^fungen unb @ebid)te ober menigfteuiS ert)ielten jie {)ier bie

enbgültige ^orm. S"^äf)renb ber erften *ilild)berger ^aijxe fufjr

ber ^id)ter fa[t aUmödjentlid) über ben @ee gur ©d)tr)efter nac^

Mcikv., um i^r ju biftieren, tva§' er im ^o|)fe gerüftet ober

auf§ Rapier geworfen l^atte. 9(uf bie Xauer inbeffen ermiefen

fid) bie ^al^rten oB untunlid), unb iia er fid) bo§ biftieren nun

einmal angemöt)nt, fo übertrug er bie Sehetär^bienfte einem

ißermanbten, gri^ 9.')?et)er. ^a§ 9.%nuffri|3t be§ in ber gineiten

^a:^re6t)älfte 1879 Dollenbeten „|)eiligen" luor lange^in ha§>

Ie|te, ma^ bie Sdimefter für i:^n fdjrieb. 9n§ fie ben '^Bruber

gemünfdjterma^en bet)auft unb betreibt unb, fo unberül^rt unb

unloanbelbar bie gefd)tinfterlid)e i}iebe geblieben, burdi bie ©ee-

breite bie äußeren 33e§ie!)ungen erfc^mert fa^, entfd)Io^ fie

fid), einem alten i8ort)aben getreu, ii)re ,^raft ben Seibenben

ju mibmen, unb trot ale ^elfenbe in bie 3^1I^^fcI)e ipeilanftalt

gu DJtänneborf om ßüi'idifee.

^er f8eiUi)x tjinüber unb l^erüber bauerte fort. ^^etft>

befud)te ben üöruber t)in imb mieber, bem ©roßten unb bem

^leinften, mas? er fd)uf unb |.ilante, ^^erftänbnii^ unb g-reube

entgegenbringenb wie in früheren 3^^^^"- i^teilid) mar e^5 nun

anbers al§ bamal^, wo fie bänglid) jebeS neue @ebid}t, jebe

neue 3^^^^ erharrte unb nidit tneniger aU er ben erften ©rfolg

erfe^nte. 9fun brad) bie poetifd)e ^raft ungel^inbert au§, ebenfo

überrafd)enb unb ge"^eimni$t5on gefteigert, mie fie einft rätfel-

^oft unb ge'^eimnic^oon geftocft, unb in gefegneter 9lrbeit floffen

bie Stoge ba^in, einer faft bem anberen gleid). (5r :^ielt 3^^^

unb Iraft forgfältig gu 9^ate, jebe gute <Stunbe n.iaf)rnef)menb.

3uttieilen, namentlid) im 'i^inter, folgte er ben (Jinlabungen
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bcr 'isonuaubtcn unb ^Ji^cuubc in ber Stabt. 5Jät ^^orliebc be=

[ucljto er bie grof5en .Slonscrtc, Dor^üglid) bon ben ©d)ö^fuugen

S- ©. 58ad)§ Qngejogen, bcffen „getvoltige Äonftruftionen" er

bcnniubcrto. ^al^rscljutclnng [teilte er fid) and) bei ber 9J(nti=

quarijd)cu (ye)eüfd)ajt, fpntcr gelegenllid) bei bcii „^öden" ein,

einer feit ^al)rt)unbcrtcn befte'^enben SSereinigung, beren WiU
glicb er mürbe, aU burd) ben Sob feinet ©d)n)iegerboter§ ein

„©d)ilb" (3i^) frei nmrbe. 9^ad) ^Jtariofelb, wo er frül)er am
meiften unb \o gerne ein= unb ausgegangen, tarn er, [eit er

in ^ild)berg mo'^nte, fo gut föie nid)t me^r, faft nur nod),

njenn c§ golt, eine neue 5(rbeit au§ bem 33Januf!ri^t boräuIe[en.

©d)on im ^^(uguft 1877 fl^rad) Söille nidjt ol^ne 83itterfeit bon

„öerfdiollenen Seiten". 2)er [d)riftlid)e 9J?einung§au§taufd)

er[e|te ben münblid)en einigermo^en. 9J?et)er fanbte gelüöf)n*

lid) bie 5lorre!turbogen ber „®eutfd)en 9fhmb[d)au" unb erbat

bie !riti[d)en ^emerfungen feinet ^reunbeS, bie er für bie

33ud)iorm nu^en luollte; ober er legte aud) bie 9f?ein[d)rift bor,

mie 5um 33eif|jiel biejcnige ber „9iid)terin", um [id) mit SSilleS

5ltiti! „im ganzen unb im einzelnen §u !orroborieren". $oIi^

tifd)e§ mürbe erörtert, ha^ ijex^i nur mag ®eut[d)Ionb anging,

bor allem Äai[er ^riebrid)§ Itonftjeit unb S3i§mard§ ©tur§.

91ud) tau)d)ten fie literari[d)e S^euigfeiten an§ ober mod)ten

fid) auf fold)e aufmerffam.

'3)a§ ^e'^ogen am eigenen §erb, bie fd)önen ©l^asiergänge

im ©arten, foiuie bie faft niemals ou!§gefe|le 3(rbeit liefen \i)x\

fogar nid)t me!^r regelmäßig in bie geliebten S3erge gelungen,

©rft 1878 !am er mieber inS ö^ebirge. S5on ber ^rau begleitet,

ging er nod) ©ilbablana, tuo er ein bemegteS 5lu§flug§leben

fü'firte unb unter anberem aud) bie S3e!onntfd)aft ^oul §e^feS

mad)te, bcr i^n oon @t. SJlorig au§ befuc^te. Über§ ^ot)r, nad)^

bem er ben „^eiligen" abgefdjloffen, reifte er abermolS in§

(Sngabin. 91ber nur gmei Sage, freilid) bom frü'^en ältergen

biy äum ^unfelioerben, burd)n)anberte er ha§> itjm fo liebe Stal.

91m britten marf, menige SJlinuten bon föombfer entfernt, bei

einer SBenbung ber ©traße ha^^ eingcfbonnte 9f?eitpferb feinen

§errn, ben futfd)ierenben Dberften ^eftalog^i au§> S^^^^)r "^"5

ben ^id)ter über it)n l)inh)eg au§ bem an einem ^Begftein um=
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ge[tür5teu "^Bogen. ör fom mit einem gebrod)enen ^^irm, ju

befl'en Pflege bie Sc^tuefter f)erbeieilte, nod) glimpflid) boöon

unb jd)ö^fte qu§ bem Unfall bai^ [d)üne (Sicbid)t „g-icbernadjt":

^-ßcrggcift, id) Ijöic bcinc Ströme raufd)en,.

©ib mir ©el^ör! äBir motten 9fiebc taufd)en,

®u üon ber gim unb au§ ber ®tetfd)er ^ü'^te,

^d) au§ ber engen 5Mn!enfammer ©djmüte!

2)u n)eif3t e§, @ei[t, id) tiege t)icr gefangen

Unb taffe Den gefnidtcn (^tilget t)angen,

3d) äd}ä' unb ftö^ne, hon getä^mten, munben,

©ebrodjnen 5(rm bid)t an ben Seib gebunben.

Qtvex fur§er SBanbertage fü|e§ Sroumen —
Unb bid} t)erbrof5 ein ©aft in beinen Oiöumen,

SSon beinern Jifd) berftiefjeft bu hen S^*^^^/

ßntriffeft i^m ben ei§gemür§ten 33ed)er

Unb rotiteft i^n :^ot)nlad)enb burd) bie 0üfte

|)inunter in be§ g-ieberiagerS ©rufte.

©t Ite^ ein '^albe^ ^a:^r§e!^nt t)erftreid}cn, et)e er fid) tmeber

eine S3ergfommerfrifd)e gönnte. 1884 ging er, ba, mie er

grangoig Söille fd)rieb, feine Ianggel)egte Siebe für bie 33erge

mieber erinad)t mar, mit grau unb Stinb nad) Ü^idjiyau im

0öntol unb überS ^a^r nad) ©plügen, bon tuo er über Sugono

t)eim!e^rte; 1886 fud)te er ^Baljen^aufen auf, ^ielt e§ aber nur

eine 2Sod)e au§ unb nmnbte fid) bann, bon §i|£ i^nb Üßinb

dertrieben, ben geliebten !öergen gu, nad) ^ar:pan. §ier f)atte

er Xannenbunfel, na^e ^afe^üt)e unb ©ee, fur§, fein gonge^^,

liebes S3ünben. 1887 berbrod)te er einige äBod)en in SJmrren,

1888 auf bem ®ottfd)al!enbcrg im fanton Bug, 1889 auf

bem ^^ern^arbin unb 1890 auf 9?igi=©d)eibegg.

^ie eigentlid)eu Math unb S)en!fteine inbeffen all ber Süld)*

berger ^al^re finb feine SSerfe.

^n einem ^}(Iter, mo bie ^robuftion anberer fid) berlangfamt

ober abftirbt, begann er in §iemlid) rafd)er fyolge ein äßer! noc^

bem anberen §u üollenben, menn aud) immer unter ftrenger

Arbeit. Da§ teufen unb formen in taufenb unb abertaufenb

©tunben bergangener 2:age, äßanbel unb Umbilbung in it)m

felbft, bie 9ieife unb 35oIIenbung ber eigenen ^erfönlid)feit,

ie|t trug alleS cnblid) feine grüdite. ^e^t füllte er fid) ge-

t^xet), Gonrab gctbiuanb 'JJicij«. 3. «ufl. 21
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iimchjcn, tat bo^ Räubern ab imb flcuiaiin ein .s^ei^, feine ©tojfe

hir^unl)aiib aii^ufaffeu uub ba« riumal (5rreicl)tc ^ut '^^lusreifung

5iirücfjiulcc\cn ober eut|dilof|en ^u öube gu bid)ten. Unb bie

lun-i-^erüctten oiaI}iT, bie ,^ur Crile mal)ntcn, f)alfeii il^m über

mand)ey (yrübehi ia)cl)er l)imuec^.

^oc^ lie^ er fiel) uiemale Herleiten, etiray Unfertigem qu§

ber 'il^erfftatt ^n c\eben, öieUeicl)! einige Heinere @elegen^eitg=

gcbiclite abgered)net, bie it)rem ganzen 33{Otib nad) nid)t über

eine geiuiffe Stufe emporc\ebrad}t merben fonnten, bie man

i'^m überbie^^ foft obgetro^t ^atte. &^a5 il^n äum Ö)elegenl^eitg=^

bid)ter madite, bae mar neben ben fpe§ififd)en '^poetengaben

bie 3"i"it)igfeit unb 'i)(cigung, audi ben fleinften ©toff mit be=

beutenben ©ebanfen ju burd)fe|en; rt)a§ \i)n I)inberte, tvax boS

langfame '^(uereifen, bie I)äufige llnniönlid)!eit, auf ben erften

'iöurf 3U iRanbe gu fonnnen, fobann ber §ang nad) großen

ober ober fet)r intimen SSormürfen, ber it)m ba§ 33et)agen

an antäglid)en ober gar mit ^letüait in bie ^anb gebrüdten

3)?otioen erfd)n}erte. (är mu^te e§ Moiji, brad)te e^^ aber

nid)t überall gu einer ^^lble{)nung. Übrigen^ fd)Io^ er jebe»

au^gef|Jrod)en fd)tt)ei3erifd)e ®elegen^eit§gebid)t unbarmf)er§ig

bon ber ©ammtung feiner 2t)ri!a au?, felbft ba§ t)errlid)e

(Sempad)erlieb.

1877 oeröffentIid)te er im „ßürdjer 2;afd^enbud)" ben

„S d) u fe n ber I a n § e 1". (Jr ^ot in ber reigenben 6r=

gä:^lung, bie if)n gum erften 9)tale unb am ftärfftcn al§ §umoriften

geigte, ben alternben ^erbmüüer, beffen junge ^at)re fein

„^ürg ^ßttatfd)" 5eid)net, ^um Reiben gemad)t. ^as Woüb

felbft, inie ber 2:itel e? ausbrüdt, ba^ nömlid) ein Pfarrer bon

ber Hansel einen (Sd)U^ abfeuert, ift nid)t öon ä)(el)er erfunben,

aud) nid)t ettva au§> irgenbtüeldjer am ßüridjfee ]^eimifd)en 9J(är

meitergebilbet, fonbern, tvie ^. 35. ^öibmann bertd)tet, haS^ Qx'

lebnie eine? Pfarrers aus ©d)cffel5 §eibelberger Streik. SBal)r=

fd)einlid) ^at 9Jcet)er e§ bon ben 55ern:anbten 90^et)er=Dtt er-

fal)ren, bei benen bie ©d)effelfd)en öfter §u 33efud) maren. SUIein

gerabe an biefem Stoff beiräf)rt er bie geniole (ärfinber!roft.

^en zufälligen Sd)u^ ber Überlieferung berttianbelt er in einen

abfid)tlid) unb raffiniert I)erbeigefüt)rten, moburd) ber graue
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^'obolb 'üBerbmüüet jcin ^ki ciTcicl)t, bic .<pcirat jciiier 3ticl)te

mit einem .Slaubibaten ber ü^eoloßie. ^ie 9J(iid}uii(\ bc« .'gumo=

riftifd}en mit bcm leidit (^rote^fcn i[t cutjüdenb; ein t)otber 9iei§

umficibet haz- flcinc älcciftertiierf. (5ö mutet eigen unb erquicflid)

an, bcn ernften 'Xragifer einmal i)eiter unb be^aßlid) läd)elu

unb lQd)en gu jef)en. '3)er iöeifoll blieb nid)t qu§. "i^or allem

fd)rieb ©ottfrieb .Heller t)übfd) (Gnge, 30. 9?otiember 1877):

„©mißlangen Sie meinen jdionftcn 5)anf, üerel)rtcr .v^err )}lad]'=

bor am @ee! für ben luftigen ©eneral unb ha'c au^^gefud)te

^^crgnügen, bo§ ber ftreitbare ^]^err mir geftern ,^u ,^nieienmalen

gemäf)rt Ijat, ba idi i^n am !i)J(orgen Ia£i unb bann nad)t^3 üor

bem ©d)lafengel)en il)m nod)maI^? bie ^"Hofinen abflaubte. «Seien

@ie 3^rem SSerbienfte gemäfe fro!^ unb uio!^Iauf . ©inen ^epaxaU

abgug einer 9?eimerei, bie id) publigiert I}abe, nnirbe icl) ^l^nen

neulid) gefd)idt l^aben, nienn nidjt auf bem gleidien Stapel|jla^

t)a§ madere @ebid)t Äinfel§ an Sie abgelagert märe unb id)

folglid) bad)te, Wi ^^nü) ("^obenftebtc^ l^llmanadi) merbe 5^nen

of)nebie5 überreid)t merben. 9Jiit t)er5lidicm©ru^ ^^r &>. Heller."

Sdjerr [d}rieb: „Seit langem fjah' idi nid)t mel^r fo öon ^ergen

gelodit mie geftern abenb, aB id) ^l)ren ,Sd)u^ öon ber Mangel'

!nallen "^örte." 9fid)t menig bermunbert mar 5?uUiemin über

feinen ^reunb, ben er fo oftmalc^ ol)ne iFtut unb Scben^'freube

gefeiten: ,;0ü donc, mon eher (Conrad, avez voiis pris tant

de gaillardises?"

SBieber befd)äftigte ben ^id)ter ber „ftomtur", bi? er Dom

„§ e i 1 i g e n" t)erbrängt mürbe. Diefe ©eftalt mar i^m fd)on

ein $8iertelia^rf)unbert früher au§ 2^ierrt)§ Histoire de la

conquete d'Angleterre entgegengetreten. 3^r (Sl^arafter l)atte

fid) il)m au6 einem einzigen ß^ronifjuge entmidelt unb bann im

®egenfa|e §u S3e!etg ß^arafter berjenige be§ Stönig^S: „^^e!et

geigt fein §offleib unb fragt ben .^önig, ob biefee ba§ Slleib eine§

^eiligen fei?" ^er Xid)ter bilbete, mie er fagte, fo lange an

ber ^igur be§ S3e!et t)erum, bi§ fie i:^m faft quälenb oor ben

91ugen ftanb. ^e^t na^m er bie alten ©ntmürfe mieber üor.

Jim ,§eiligen"', melbete er am 30. ä)cärä 1878 ber Sd)mefter,

„baue id) mit 2eibenfd)aft. ©^ ift oiel baran gu tun, ba§ ölte

gWonuffript ift fel)r inform"; unb über§ $$ol^r (21. Wm^^ 1879):
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„'3)cr „"öciliiiC luirb, wie kl) i)offe, fc^r fd)ön tüerben. ©^ ift

mir nod) mcl)icrc^i eingefallen."

3m Wegenfa^ ^um „^enatfd)", ber an uncjün[tigem Drte

ttory ^^ubüfum t3etreten mar, er[d)icn ber „^eilige" in ber

„'3^ent)ri^en 9innb)"ri)au", fo baf5 er ben maf5gebcnben Siteratur=

frcifen ^eutjdilanby cjleid) Hon '^lnbe(]inn gu öiejid)t him. (Si

erhielte eine rofdie unb ftarfe SBirfung, namentlid) im 9Zorben

'5)euliditanb!j. ©eibel [oII geurteilt f)abcn, er fei ftol^, in einer

3eit ju leben, wo fo ctwa^ gefd)riebcn morben fei. ^er Bei-

fall mod)te ben '3)id)ter bemegen, (5nbe Dftober mit ber ^rou

eine bierjcl^ntägige Steife nad) Sei^j^ig unb Berlin anjutreten.

%m längften öermeilte er in 2)re§ben, wo i^v. EraSgem^ft)

intereffierte: 'er fanb i'^n, mie et an SSille fd)rieb, fet)r ma^=

t)oII, fein, enttäufd)!, überlegen, bormiegenb '^iftorifd) gebilbet

unb ^öd)it frimpaf^ifd). ^id-ji ^aijxe fpäter mid) et au§, al§

lijm ber ^ole no!t)elegte, it)n im "^ahe (Sd)in5nad) bei ^tugg

äu befud)en, fei e§, ha'<^ fid) fein Utteil geänbert ijotte, fei e§

au§ itgenb anbeten ©rünben. Übrigen^ etüätte et nad) bet

9^üdfe!^t aus; ^cutfd)lanb, menn fein Sinkflug nid)t ein tein

imptoüifiettet unb fet)t tafd)et getuefen mäte, fo l^ätte et wo't/i

ei)ex beutfd)e @efellfd)aft gefud)t.

9(m 17. Sanuat 1880 gab i^m bie pI)ilofo^^ifd)e ga!ultät

ber 4"^od)fd)uIe 3ii^"^^) ^^^ 2)o!tottüütbe honoris causa, mo§ it)n

\et)i freute unb üöllig übertaf^te, meü it)n bie 9(ufnaf)me, bie

fein jüngfteÄ äl^etf bei ben 3^^^'^'^^^^ gefunben, eine fold)e

@i)tung nid)t t)atte gewärtigen laffen. „(Ss ift", fd)tieb et im

©:pätf)erbft 1879 an 'öetft), „eine ftatfe Dp|)ofition gegen ben

^eiligen. §iet mutbe biefelbe, mie mon mit ei^äijit, öon einet

SDame folgenbetmofsen formuliert: !:)Jfet}et t)ai ein 93ud) gefd)tie-

ben, ha§ fein ^rouen§immer in bie öanb ne'^men barf."

SBenige Sage, beoot bie Uniöetfität bem Sid)tet ben Qfjxen'

boftor!)ut auffetzte, f}atte ^afob 33äditolb in bet „9^cuen 3üi^'i)ßi^

3eitung" ben im ^iii^uor^eft bet „^eutfdjen 9iunbfd)au" 3U

ßnbe gebtudten „^eiligen" mit einem ^xang gegiett, §tüifd)en

bie f)ellen ^^lumen bee Sobes obet einige 2)otnen gefIod)ten:

hac^ 2ragifd)e ftteife oft §u fet)t ans STl^eattalifdie unb (lontob

^etbinanb 9Jcet)et f)ahe „o^ne 3^ot, ja ot)ne itgenbiiield)en §u



te(l)tferti9enben ^^Inla^ bom ©toff äu^erlid) bie ©eftolt einet

fogeitannten ,3ürid)er ^^coöellc nu[oic|.iräc\t, öerlocft burd) ©ott=

frieb Heller^ ntci[teTt)aftc imb uiifnuoi ttorf)cr in bor ,^eut[d)cn

9fhmbfd)mi' üeröffentlid)tc ,3üriclicr 9tüticUen-;" nnd) iimrbe

irrtümlid) auf ben [törenben unb peinlid)en 3ug I)ingen:)ie[en,

ha'^ ber englifdie lönig an einem erft ^e'^njäl^rigen .Vünbe freble.

(Sonrab ^erbinanb Wctjex [djmerjte e^o, biefe ^ingc bor feinen

näd)ften Sanbi^Ieuten ^ören gu muffen, unter benen er fo lange

gerungen unb nid)t§ gegolten l^atte; unb öor allem tat e^ if)m

met), meil er nur gü genau inu^te, wa^i aud) anberen nid)t öer=

borgen tnar, ba^ biefe ^(uefe^ungen mörtlid) biejenigen ®ott=

frieb ^ellerg iroren, ber, tiue ßonrab gerbinanb Wet)ex er=

fuljr, je nad) (Stimmung „lobe ober fd)impfe".

Äinfel, ber am 8. ^^ebruar 1880 in 5lild)berg ^^efud) mad)te,

fanb ben „§eiligen" „borab :^öd)ft fur^loeilig". '3)ie Urteile

Quberer ^reunbe, bie allerbing§ gu ben äftt)etifd) Ungebilbeten ge*

l^örten, troren „gerabegu f)aarfträubenb unb böllig be^orientiert".

5(ud) bie ^u^erungen (SdieffeB unb Saube§, benen beiben

ber SSerleger ein (äjem^Iar ber gmeiten 9(uflage '^atte pfommen

laffen, flangen nid)t eben fel^r n^arm. Sd)effel fd)rieb am
7. Wai 1880 au^ 9iabolfäelI an §äffel: „^1:jun freunblid)eu

©rufe '^erglid) ermibernb, fage id) beften ®anf für bie 3^^

fenbung bon ßonrab ^erbinanb ?J(el)cr5 9f?obel(e ,Xcr §eilige',

in tt)eld)er fid) ein fdjönesi (Sr^ä^^Iertalent unb gebiegene§ i)ifto^

xifd)e§ ©tubium in fet)r erfreulid)er unb anf:pred)enber SSeife

befunben." Saube-^ faft gleidjgeitig in Scipjig anlangenbe QeWen

berraten ebenfatfe nur gu beutlid}, bafe if)m ber grofee Si^erl

ber neuen (Sd)ö|)fung nid)t aufgegangen mar: „^d) banfe 3i)nen,

lieber ^reunb, für ben ,§eiligen'. ^ae ift ein tüd)tige§ 33ud),

ineld)e§ id) unter boller 9(nertennung unb mit 5.^prgnügen gc^

lefen l^abe."

Wiet)ex nal^m tvaiji, ha^ ber äBiberftanb mäd^ft, je 58effereg

man leiftet. (Sr füllte fid) bie f^reube an ber ^meiten, iDenige

2Bod)en nad) ber erften nötig geuiorbenen 5(uf(agc einigermaßen

bergällt unb begann bem 5L?obe äu mißtrauen, „^d) geftef)e ®ir,"

[d)rieb er am 18. ^uli 1880 ber Sd)ttjefter, „baf3 id) ben S3oben

ber öffentlid)en ^^leinung für einen fo unfidicren unb unuiaf)ren
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I^Qltc, bn[^ icl) mich au L>ic)cin :^ob, luclclicö mir jidietlid) eben-

jobicl 9?eib eintragen mirb, nid)t freuen hiun."

©r mar)"riiicrte uoruunt^^, [einem 3tern üerlrauenb: „^d^

f)offe, menn id) l'eben unb Ö5efunbl)eit ^abe, nod) jc{)r üoriuärl^

5U tommen." ^m (5"i-'ii^^ii^9 1880 mad)le er fi(^, nadibem er

ben „ilomtur" abermaB ermogen, fleißig on eine „Soggenburger

Diobelle", bie er \cM nid)t mcijx mie 5uer[t „^i^f^mmengcbunbene

.^aare", jonbern „^er Xt}na[t" nennen luollte (20. 9lprii). ©d)on

einen ä'lionat fpäter \al) er jtd) genötigt, it)n surüd^ulegen, njeil

er 5u grofee Proportionen angenommen l^atte. 3)a6 ©djinanfen

beunrul)igte it)n etnuidierma^en. „^dj mu§ entfd)ieben orbent*

lid)er merben, )on[t fomme ic^ §u nid)t§ bei ben be[ten ^a^iren."

^od) tröftete er jidi, bo^ immer oier fd)öne Stoffe gefid)ert

feien. 6r griff oon neuem gum „'3^t)na[ten", ben er (30. 9Ipril

1880) „fo giemlid) fomponiert ^u f)aben glaubte". 2)ann fd)rieb

er, inbem er 'öa^' gro^e SSer! lieber beifeite legte, für bas

„3ürd)er 2afd)enbudi" eine Slleinig!eit nad) einem 9J?anuffri|)t

üon (fbmunb Xorer: „illeinftabt unb Xorf um bie

9Kittc be§ 00 r igen ^ot)r^unbert g". (S§ ift ein

9(u!5fd}nitt aus ber ^-8iograpt)ie bee befannten '^Jtrjtes unb ^'^üo*

fopi)en 3- ^- Bi^^tt^f^-'^i^^^" ow'5 ^-örugg (1728—1795), beffen

^^ilb ®oett)e in „Xid)tung unb UBat)rf)eit" mit menigen genialen

3ügen entmorfen f)ot.

^m ?^rü^(ing 1881 überlegte er fid) einen epopöenartigen

Sftoman mit imponiercnber .^lauptfigur, ber im oier5ef)nten y}ai)X'

^unbert fpielen follte, unb nat)m, ba er entfd)ieben „gum So!aI=

bid)ter abancierte", einen „Sängergru^" nebft einem ^rofog

„3ur §eimfeier" in 9lu5fid)t. Xer „Sängergru^" !am nid)t §u

ftonbe, mät)renb er pr 2;otenfeier unb XenfmaBentt)ünung

be§ 93?ufifer5 ^gnaj <neim (1818—1880) mirflid) eine ®id)tung

ftiftete, bie 1881 erfd)ien unb folgenben fdjönen ©d)(u^ ^at

(ba§ Sieb fprid)t, gu ben Sängern gemenbet):

2)a§ ift an eud) be§ Sicbe§ 9tbfd)ieb§mort.

S;'er SDJeifter lebt in euren Seelen fort!

53et)arrt in meinem 2)ienft! Qd) fänftige

Xer ^ulfe rafd)en Sd^tag. ^efingt ben iöedjer, -

2)en Äuf3, befingt ha^ teure 3?atcrianb —
Gs ift ba§ aderfdiönfte Sonb ber SBett!
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2)00) ."pöfi'reö gibt e§ nod)/ bae miffet i^r:

5)er 5[Renjd)^cit 3Sanberfd}rttt unb §eere^^ug

9lad) i^rcn fernen, aber guten Rieten!

2)uran tjat unfcr ebler g-reunb geglaubt,

5)aran in Ijellen Stunben jid) gefreut,

2)aran getröftet fid) in bunflen otunben.

3m Seben^fanipf bor feinem ^Udc fd)weben

©ot) er bcn Slranj uerflärter 'i)JJenfd)(id)feit.

S) e m r i n g e t n a d), in i e e r ! ^ i n a u ! (5 nt p o r

!

DamalÄ begonn er unabläffig unb in ©timtnuug an feiner

®ebid)tfammluug ju arbeiten, bie er um jeben ^rei^ abfoldieren

unb im .^erbft üeröffentlid)en moritc. „'öis I}eute," fd)rieb er

am 23. Stpril 1881 ber ©d)tt)efter, „blieb id) in 3ug unb ©tim-

mung unb "^offe — menigften§ im grof^en unb ganzen — nid)t^

i^erborben ^u I)aben." '^Iber aUi er bic ficine 9lot:)ene „"ilslau-

t u § im ?l n n c n ! I ft e r" baneben ffis^icrt f)atte, bie er

fid) aU eine unebierte ^acetie be§ -^-'oggio bad)te, fd)ritt er aud)

balb 5ur ^^tu^fül^rung unb entfdjlo^ fid) bann, bie £t)ri!a nod)

in einer Sßinterftimmung 5U fontrolliercn.

„^lautug im ^'Jonnenflofter" öerförpert in fomifd)er SDJaefe

bie brei !J8ebingungcn ber '?Heformation : bie 58ernieltlid)ung bea

!^oI)en, bie 35ertierung bec; niebcren illeru^; unb ben e^rlid)en

gonb in ber beutfd)en ^BoÜsfeele" (an ^r. b. 3Bt)fe 21. SfJoüember

1881). "S^iefe iüeIt{)iftorifd)en i'lräfte unb haS- berfd)iebene S5er=

I)alten bes romanifd)en unb germanifdien öeifte§ äur 9^efor=

mation finb f)ier unb ergleid) lid) t)erbcutlid)t unb in eine ge=

fd)Ioffene unb anfd)cinenb üöllig abfid)t'?Iofe ^^onblung umgefe^t,

Ü^ ber ^id)ter, wie er an ^reunb Üiat)n fd)rieb, non '^l bi§ 3
erfunben l)at.

^aum lüar bie ^^Jodelle unter '^ad), fo mu^te er fid) on

bie 9Retiifion be§ .§utten mad)en, beffen ^lueite ^;?(uflage erfd)öpft

tnar. ör „öermönnlid)te unb tjerinilberte" il^n, mie er mir

fd)rieb, unb erteilte ber ©d)n)efter über bie ^urdjarbeitung unb

it)re 9tbfic^t folgenben ^?(uffd)ruB: „.*oeute (24. 5(uguft 1881)

gcljen bie legten 5lorre!turbogcn be§ .^mtten ob. 9?ie 1:)ahe id)

f gearbeitet (bie le^te 9hxmmer menigften^ getjumal)
inie in biefen S^agen unb natürlid) ofjne jeben ^-reunbesbeiftanb.

^m großen ganzen '^alte id) ben ^il^urf für gelungen. Öäffel
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t)nt b(V^ Uiu^Imiblidic nu OVbulb i^clci[tct." . . . (31. ^(uguft)

„.s^njjcl bviiiu-^lc jo ]d)x, bnf3 icl) mir ^(\t fnnb, einige ©lüde

ßalmberg [lüditig borsulejen, incld)ev guftimntte. 'J)o§ ift meine

i^an^c C^inrantic. (.^knirbcitct t)abc id) freilid) mit ber ciu^erften

(^kniii)"fcnl)nftic\tcit unb - id] c\laubc — mit Stimmung. 5i)od),

mie Qe\cia^t, id) bin nid)t gnn^ 5ubctfid)tlid), ba bie ^Inbctung

cine?^ beliebten ii^nd)e^^ atle — unb nid)t mit llnred)t — S?or=

urteile gegen fid) I)at. ÄVirum idi e§ nidit unberönbert mieber

obbrurfen lic^? 'Ji^eil mir luirflid) ber ^^lb[tanb meine^^ .§utten

fon bem realen §utten unleiblid) mar. @§ iam mir bor mie

eine Süge. Wlit W^Wk mediflc id) oft ein 33rie[d)en, aud) t^ahe

id) it)m bie Morrefturbogen, foüiel id) fonnte, mitgeteilt." ^ad)

überftQubenen 9J(ülf)en fd)rieb er bem ^reunbe, e§ [ei il^m eine

malere ipcr5en§fad)e gemefen, „bem tved)en 9iitter gc=

red)t gemorben ^u fein". (13. September 1881.)

Unau§gefeW tätig [teilte er 1882 ha^^ mam\fx\pi ber ®e=

bid)t[QmmIung brnd[ertig. ©ie i[t bie bebeutenb[te ber beut^

[c^en Literatur [eit 9J(öri!e§ @ebid)ten. S^^(^^ I^P ^^"^ [ü'^Ibor

^ugenb, Seiben[d)a[t unb ha§> Siebermä^ige. 5lbcr [ie be[i|t

burd)it)eg einen be[ouberen, [d)i)nen unb neuen 'Hon, eine gong

reine, untobclige innere unb äußere ^orm, üollfommene ^eut*

lic^feit unb ^Ia[tif, eine reid)e ^'^onta[ie, bie eine ^^ülle eigener

9}?otibe geminnt unb ge[tQttet, o^ne je in§ ®e[ud)te, ©eIt[Qme

ober ^f)antQ[ti[d)e §u geraten. 33ielmel)r ent[|)ringen bie[e fßoi^

mür[e ungegtuungen ©ituotionen unb Stimmungen, bie tau[enb

onbere ou^ erleben, g. 33. bem ':^(niuot)nen am ©eege[tabe unb

ben Sergau[ent:^oIten. ©ie [inb gehoben unb geobelt butÖ)

bie [eine, im be[ten ©innc öorneI)me unb bebcutenbe $er[ön*

lic^feit, bie [id) in jeber Qe\k aus>brüdt. ©ie [inb inö ©riebte

unb 6m|)[unbene getoenbet, mie benn bie [ipegielle ;?^ri! 9)?et)er§

in I)oi)em ©robe ha^ ©d)ic![nlÄmä^igc atmet.

^aum maren bie @ebid)te an §ä[[el abgegangen, [o mod)te

[id) ber 2)id)ter an eine S^Jobelle, roorüber er om 8. 2J?är§ ber

©d)rt)e[ter [djrieb: „Gearbeitet ^ahe id) [eiti)er biel unb ern[t=

I)a[t, aber ^icmlid) lang[am, ba id) eben alle toter: ©ntmur[,

^ritif, SBoIIenbung be[orge." ^ie gruc^t ber 9(rbeit irar ber

„^age S e u b e H i n g". 5(ud) ba§ Porträt ber $matf)ilbe
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© j d) e r UHU irf)ou fcrtiin, aly bic StoöcIIc im Sommer au

9Robenberö obgiucj.

^n i^r bereinigen fidi ,^Juei (Elemente: bic ^ioetifd)e ^Jeic^ung

äu ®u[tnt) 9lbolf unb ein burd) C^octt)e§ ©ömont I}ert)orgcrufene^

|)ft)d)oIogi[d)e§ Problem, ^ür ben .^iftorifer unb überseugten

^roteftanten d. %. WiCljn [tanb ber grofje Sditnebenfönig in

einer 9^eil)e mit §utten, ßolignt), .t^crjog 9^oI)an unb fd)Iie^Iid)

Qudi mit 3euQtjd) unb feinen 93iit[treitern. 3Sie ©djiller mit

einem (Spo§; ]o gebadete 93iel)er if)m mit einem ^rama bei^u*

fommen, mobei er fid) aU 5_^er)d)ulbung be§ gelben ausjonn,

bofe er in feine§ ^ergenS Xicfen bie bcutfdie Jrlrone begei)rte,

bie nur einem 2)eutfd)en gebü'^re (25. (Se|)tember 1881 an

^. bon |^ran9oi'§). SUIein bie „geringen bramatijdien r^j|Jortuni=

täten" be§ ©toffeS madjten i'^u [tu^ig, fo ba^ er bie gro^e

gigur fd)liefelid) genreijaft gur Söfung eine§ 9[)iotit)5 bern^anbte,

moraut it)n @oett)e§ (Sgmont gebrad)t '^atte: er unin[d)te ein

@egen[tüd gu fd)of[en ^u (SIärd)cn, eine ^sungjrau, bie, a\s>

'$flann berfleibct, bem bergötterten ^elb"^errn in ben Ärieg folgt,

otjue ha^ biefer bon i!)rem ©efd)Ied)t unb i^rer Siebe eine ^C^nung

f)at, eine ä)(öglid)!eit, bie bei ©uftab 9lboIf^-^ ftorfer l^ur5fid^tigfeit

benfbar mar. So ergäfilte mir ber Xiditer in ^lönig^Sfelben.

3m a»?ärä 1883 beröffentlid)te er im „SJcagogin für bie Site-

ratur be? ^n- unb ^(uÄlanbes" ein '^(uffäfedjen „Ö5 o 1 1 f r i e b

Ä i n ! e I in ber 3 d) m e i 3", ha^, gleid) geredit unb milb

gegen ben 9J?enfd)en mie gegen ben 2)ic^ter, ben le^teren mit

menigen Strid)en bor^üglid) d}arafteriiierte: „Minfel mar ein

®eift aue ber gamilie be§ 9(rioft. ©eine ^reube an einem balb

gelaffen id)Ienbernbcu, balb befdilcuuigten e|:)ifd)en äi?anbcr=

fd)ritt, ber St8ed)fel bon ^atf)05 unb flottem f^abulieren, bie

f)eitere ©innlid)feit, bie ^.^ermanbtfdiaft mit bem bilbenben

^ünftler, haz^ nidjt em^ifunbcne ii3ebürfni5 tiefereu Cljarafteri-

fieren§, ber burd)fid}tige, meber magere nodi übertabene, in

feiner 5(rt untabelige S8ortrag, fogar bie betrad)tenbe (Sinteitung

jebes einzelnen ©efangeö erinnern — berftel^t fid) mit bem

Unterfd)iebe ber beutfd)en unb melfdjen 9catur unb ber Energie

ber ^Begabung — on ben großen ^errarefen."

5^m 9lpri( f^enbete er ein .<p di § e i t « f a r m e n jur 'l^er-
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ft diu n g. ^er Sommer reifte bie eri-\reifenb[te feiner flcineti

©r3äl)lumjen, „^ a § i' e i b e n e i 11 e i M n a b e u", morin er, me^r

al^ felbft bie Scbiuefter a^nte, Stimmungen feiner gequälten

^ugenb burd)blicfen lief^. l)ann rücfte er mit feinem 55ertuQnbten,

bem er „^ie Seiben" unb übcrt)aupt feit einem ^it^r alle^

biftiert, ba§ ^IJianuffri^t jur ^lueiten '.Hnftnge feiner ©ebid}te

3ured)t, fd)rieb für bie „^eutfd)e 3knbfd)au" bo^ Sutl^erlieb

unb fd)Iof5 für fie bie „.s> d) ä e i t b e ^5 5.")^ ö n di ^3" ah.

'^ludi fie bereitete i^m, mie ber „.^•)eiligc", anfänglid) allerlei

önttäufdiungen, beten er fic^ nid)t üerfa'^. ^M Suife üon ^^ran-

9oi^, mit meld)er er feit Dftern 1881 '©riefe tüed})elte, fanbte er

haS' eingige ftorrefturbogenejemplar. ,ß^ ^at ouf fie einen

ma^rijaft abfd)redenben (Sinbrud gemad)t . . . id) fürd)te, lieb[te

'$)et\t)," fügt er fd)alf:^aft ^\^u, „bu :^aft mir biefe feinen unb

plagen ein biP)en gugebetet, 5U meiner ©r^ieljung." (25. yto-

üember- 1883.) Seine 3üi"icl)^'^ S'i'eunbe gogen fid) bor bem

„9)?önd)e" gum Seil borfid)tig gurüd, unb lellerS Sob festen

i^m öon fragiinirbiger Gd)t^eit: „'ilMe lueit e§ Heller mit fetneu

(Jlogen ern[t ift, meife id) unb öielleid)t er felbft nid)t rLd)t."

(10. ^e§eniber 1883.) Um feine 9(bfid)t flaräulegen unb einen

Cfinmonb ber Sdjwefter ju entfrnften, fd)rieb er i^r im näm-

lid)en ^öriefe: „(5ine Heine G-rtinberung: meine ^abd öerlangt

eine ejplofioe l'uft, unb unter ©s^elin \vax fie luof)! fo in ^abuQ.

^ie ,^ronie' (55orn)eifung be§ |)oetifd)en Sßerfgeugeg zc.) foU

allerbinge milbern, ift nber äugleid) ein untrüglid)er ©robmeffer

ber entfalteten ^U-aft, ha fie (bie 3i"onie) alle§ Sd)n)äd)lid)e fo=

fort umbringt. ®ann fd)ien mir, ein ®onte muffe ,erfinben',

nid)t er5ät)len." Sd)on Dörfer l)otte er fid) SBille gegenüber

folgenberma^en geäußert: „(5ö ift bie erfte üon brei "faifer-

noöellen, meldjc id) entworfen f)obe, unb fie tjat — menn id)

mid) nid)t täufd)e, mo§ oud) möglid) ift — einen größeren Stil

al§ meine bi5f)erigen Sadien ... id) f^ahc fie meinem 35etter

fogufagen aue bem Stegreif in bie g-eber biftiert unb bin felbft

begierig gu betrad)ten, n>eld) einem Unge'^euer id) ha^ Seben

geben 'i)ahi\" (13. ^^iobember 1883.)
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'^n ber „§o(f)§eit beö 5J?önd)^" finb brei ''^(ufgaben nebeu'

unb gum XcW biirdieinanbcr gclöft.

3unQd)i"t baÄ luunbeniori buid)gciii^rte trogifd)e 9böeUen=

motiö: „. . . menn nämlid) ein Wmxd) nid)t au§ eigenem 2;riebe,

nid)t auy crtiniditcv 'Ii\^ltlu[t ober i[i>dtfraft, nidit lucil er [ein

SBefen oerfannt l)ätte, foubcrn einem anbercn juUcbe, unter

bem ^rud eine§ fremben 'iöilten^, menn aud) öieüeid)t au^

l^eiligen (^rünben ber ^ietät, untreu an fid) mirb, fidi [elb*[t

mel^r nod) al^i ber Slirdie gegebene ßielübbe brid)t unb eine

^utte abmirft, bie i^ni auf bem 2eib fa^ unb i^n nid)t brüdte."

ÄQum au6 bcn JHIoftermauern '^erauägerut'en unb fofort, um
ben Stamm 3U ert)alteu, mit ber "öraut [eine-o ertrun!enen

33rubert\Derlobt, fältt er ber Seibenfd)aft 3U einer auberen an=

l^eim unb geljt, ine'^rlog gegen Seben unb Seibenfdiaft, an bie[em

lonflift §u ©runbe.

Xic giueite '^^llufgabe betrifft bie g-orm. d. %. 9Jkl)er he\a^

bie ungemö^n(id)c Steigung unb &ahe, ben 5!?ortrag baburd) §u

!om|.iIi5ieren unb §u mürben, baf5 er nid)t fetbft er5äl)lt, fonbern

einen onberen erjäbicn lä^t, alfo bie 9^eigung sum 9^a:^men:

Don feinen elf ör3äl)Iungen finb fünf einem anbercn in ben

9Jhtnb gelegt, ^ebe^mal ^at er bie[e§ Slunftmittcl auf eine

t)öt)ere ©tufe unb )d)lief5lid) gu foldjer ^^^irtnofitiit gcbrad)t, baf^

ein Darüberhinaus fd)Ied)terbingi^ unmöglid) unb er, nad)bem

er biejer Xed)nif ha§> 3lu^erfte abgerungen, luonn er fid) nid)t

ttjieber^olen lüollte, geg^uungen mar, biefen fünften gu entfagen

unb gum einfadien 58ortrag jurüdäufc'^ren, tt)ie bie „3?er|ud)ung

be§ ^escara" unb „3(ngela !!Öorgia", foiüie u. a. ba!§ (Fragment

be§ „D^naften" bezeugt.

®d)abau im „5(mulet" 5cid)net für fid) fcitie feltfamen ßr=

lebniffe auf, unb ber Xid)tcr überträgt bie oergilbten 'iMätter

in bie @prad)e unferer S^\t, ma^ eine gebömpfte altertümlid^e

"Färbung ermög(id)t unb red)tfertigt. ©in eigener Siei^ be§

„4')eiligen" liegt in bem ^ontraft än)ifd)en ber gäl)ig!cit beö

^rmbrufteiv, bie äuBeren i^orgänge [d)arf ju beobad)ten, unb

feinem UnDermögen, bie treibenben ©eelenfräfte 5U begreifen.

„^Iautu§ im 92onnen!Iofter" unb „'3^ay Seiben eine§ .Knaben"

bringen aU 9Zeue§ einen engeren *tlontatt 5Uiifd)en ©räd^Ier unb



332 3)rittcei 93ii(^

3ul)örcr, imb baf^ bic (Jr5ät)Icr oieiutfjc ^^lbjiri)tcn öerfolcjen:

RHif)rcnb ''4>»-^f\öi'-\ ^'^^ cigcntlid)e ©rf)ö|3fcr unb äugleirf) un=

fontronicrbnrc "!i^cririitcr[tnttcr bcr ^-abcl, im lörenn^unftc

bcr CMcid)ct)ni)ic unb bcv Xcihial)mc feiner 3^il}örer [tel}t, i[t

mcbcr bcr ©r5ät)ler (^oßon, nod) felb[t ber ©ol)n be§ 93?Qr=

jdiall? bie '?ld)fe be^^ ^^ntereffc«, fonbern e§ i[t bcr .fönic^,

um bcn jid) alles brcl)t.

^ie :^öd)[te ©tufc bcr 9ta!)mcu!un[t betritt 9Jlet}er in bcr

„.s^->od)3eit beS 9J(önd)§". (^r mad)t feinen (Geringeren a\§> S)Qnte

5um ©rgnl^Ier unb ^eidinet babei ein ^ortrnt be§ großen (S^ifer?,

niic luir founi fonft ein gleid)artige§ befi^en.

^te brüte ^lufgobe l^ei^t: bie '2)arlegung ber 2;ed)ni! ber

S'^obcHe. ©d)nbau, §Qn§ bcr 9(rmbrufter, ^oggio unb gagon

ergatilen ctnmS @efd)el^encsi; ^onte erfinbct in ©egenlfart

ber 3ul}örer, inbem er feine ®efd)id)te qu§ einer lateinifc^en

©rabfdjrift t)ernu!:^^f^innt : hie jacet monachus Astorre cum

uxore Antiope. Sepeliebat Azzolinus. 2)Q§ eine S3efonbere

ift, ba^ bic ©eburt be§ Wloüti^ unb oHe örabe feiner

"ITurdjbilbung mit poetifdjcr SBüüür jufammengebrängt finb

auf einen S^Binterabenb am ^^erbe; bo? anbere, i>a^ ^ante

bic im iircife gelagerten unb fi^enben ^ii^örcr fd)lanfrüeg

unb bis auf bie 9f?amen als SJtobelle benu^t, nic^t o"^ne

babei anerfennenb ober auSfatlenb feine ©tellung gu i'^nen

gu morüercn.

^iefe brittc bon ©. i^. 9}?et)er gelöfte 2(ufgabe ftellt einen ber

merftnürbigftcn unb auffd}Iufereid)ften ^^citräge gur ^oetif bar.

C^ !)at bamit eine monumentale 8t)mbolifierung ber Aufgaben

unb bc§ Sßerfal)ren§ he§> (5|)i!er6 unb fd)Iic^Iid) aud) be§ ^ra-

matiferei gcfd)affcn, unb es ift 5iucdcntfpred)enb, ba^ biefe

gropilige goimulicrung bcm größten @|.nfer he§ 3]?ittclaltcr§

gugetcilt luirb.

5Rod) bor ^ö^teSfdjlu^ trat er an bie magna peccatrix, bie

„9Rid)tcrin", Ijcran, bon bcr c§ i{)m bamals beutlid) irurbe, bo^

er fie in eine fcl)r früf)e unb tnilbc S^\t fc^en muffe, toeil „bie

etmag großen ©eftalten eine geräumige ©egenb unb milbe

(Sitten" crforberten. (9{n 2. bon 3'ran9oi§.)

5?on bcn, ivk er mir fclber bezeugte, 3af)Ireidien SWctamor*
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:p'^ofen, iuelcl)e bie „Oiid)tenu" burd^lief, i[t „Slata" bic ältefte

greifbare unb öcrmutlid) bie ältefte (SJeftaltung über{)au|;t. 9(Ig

il^n äiüan^ig ^ot)re und) bicfetn crften 58erfud) bie ."podi^citgreife

nad) Itorfifa führte, crfri)icu it)m ber Ijalbtuilbc unb au 33c=

fonberl^eiten reid)e ^nfelbobeu aUi ber rid)tige Uittergrmib für

^a^i 9Jiotib. ^eim jene cnuäl^ute, nie au§gcfüt)rte „forfifd)e 9^*

tjetle" enf^ielt nad) ber IDc'itteilung ber Sd))ucfter bie ileime

5um „9}iönd)" unb gur „9^iditerin". önbüd) üerf'nüpfte er

ta^i So§ ber großen f^raucnfigur mit ber i^m ftetig ft)m|ja=

t^ifd)er ttjerbenben be§ 6^o~^enftaufen ^riebrid)§ II. unb ^tvax

in einer ©eftaltung, bie jebenfan^5 ber legten unmittelbar

t}oroufgeI)t: bie ©rofeen ber ^^ifel (Sizilien, bog ift ber ^nl^alt,

l^aben fid) in eine gegen ^riebrid) gerid)tete 5Berfd)Hiörung ein=

gelaffen, luofür fie nun, um fid) oon ber ©träfe Io§äu!aufen, auf

gewiffe, bi^^er betjau^tete 9fied)te bergidjten muffen. 3iiur

©temma, bie ^ergogin unb 9^id)terin bon ©nna, üermeigert

einen foId)en 35er5id)t, loeil fie an ber 93erfd)Uiörung nid)t teil=

genommen 'ifübe. 3)cr Äaifer unb fein banaler, ^etru§ ?5inea,

fud)en auf onberem Söege §um Q\e\ gu fommen, inbem fie ouf

bie an einer ©teile bunflc 33ergangenl)eit ber iirMberfpenftigen

gurüdgreifen, auf ben \ä\)cn unb unaufgeklärten 2:ob i^re^

©otten. ©ie ^offen, eine ©d)ulb ber ^ergogin aufgubeden unb

il^ren äßiberftanb gu bred)en. S^m enbet ber (5ntinurf, ben

a3Zet)er aufbema^rte, ii)a]^rfd)einlid) megen ber forgfältigen unb

ou^gefü^rten (S^arafterifti! bes Stauferg, bie er in ber bamalö

bereits ge|)lonten 9JodeHe „^etru§ 3?inea" §u üermerten ge^

badjte, meld)e ben tonflüt 5niifd)en bem §errfd)er unb [einem

ilon§ler gum ©egenftanb Ijabcn follte.

21ud) ie1§i, tro^bcm er fd)on brei ^egennien mit i!^m ge-

rungen, t)ermod)te er ben ungebärbigen ©toff ber „9tid)terin"

nid)t §u bänbigen, fonbern gab i^n öorläufig luieber frei, nod)-

bem er ftreng boran gearbeitet I)atte, nne er im 9)?ärä 1884

ber ©d)mefter melbet. ör derfa^te jur ^em be§ 5. 93hi, beS

9{n!unft5tageg ber reformierten Socarner in S^^^^^) (1555), ein

®ebid)t, in ber Einleitung ben Später ertuä^nenb, ber bie ©d)irf-

fale ber um il^res ©laubens tuillen auS Socaruo ocrtriebeuen

51nl)änger ber neuen Se^re gefd)ilbert i)at:
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(^s tuar ein luoltoulojct Dfaicutafi,

Xie blnuc jvliit mir tülil ^u ?sü\]c\\ lag,

(Sin b(ü{)iibcr yinbcnbauiu bcfd)attct' m\d),

3ii moiiicm 'i^iicl) ein 'iiUiib bic $^Iättct [trid);

3d) legt' C5 fad)tc üollcr grünen Sd)einö

9(uf boö Giefimä bce niorfd)en äliduerleing.

®ö ift mir über olle ^rucfe lieb

Hnb glaubenc-mürbig, meirs ber 5^Qter )d)rie&.

6^ tianbclt Don bor Socarnefen Ü'ßejen,

®ie Heften einen üpp'gei^ ©arten liegen

Unb I^aben fid) ben S^Banberftab crlcfen,

yjlit bem fte (Sd)nee unb Wpcn überftiegen . .

.

^n ben '^lugu^ttogen 1884 befud)tc il)n ijuifc bon §ran9oi§

in ilild)berg, bie it)m aU tnerfinürbige, fe^r auegel-irQQte 5ßer=

lönlid)!cit crfdiicii. XamolÄ nnf)m i!)n bie fünfte 9(iiflage be§

„iputten" in '^Infprudi, bie er forgfältig überging, alte Scharten

oft micbcr ju (^l)rcn gic'^enb. ßr beenbigte ii)n bann ju

9flid)i§au in ber 3ommerfrifdie, mie and) bie 33uc^QU§gobe be§

„5D(önd)5", beren "ipublifation er monatelang berfdjob, meil bie

Sd)öpfnng in ber Seferoelt eine geiuiffe '^^lufregnng beranlo^t

t)Qtte, el^er al§ S3eifoü nnb (St)m|30ti)ie, unb meil ber ^id)ter

bie öffentlid)en Stimmen nid)t fdion miebcr p meden begehrte,

ör wax borüberget)enb feinen eigenen 5tamen grünblid) fatt ge-

iDorben, nad)bem gegen ben ^al^re5fd)lu^ 1883 in Sf^eigung unb

^tbneigung inieber fo biet über if)n gebrudt niorben mar.

Sfcod) in 9f?id)iöQU ^attc er fid) bas Qki gefterft, om „®t)=

naften" gu arbeiten, fobalb er nodi 5lild]berg prücfgefef)rt fein

mürbe. 5(ber luieber ftanb er babon ah, um alle Straft ber „9? i d)=

t e r i n" gu^utüenben, über bie er fd}on am 1. Mai 1884 an

SBille gefd)rieben f)atte: „SJkine ,9tid)terin' ift eine fdjinere

9(ufgabe, bod) f^ahc id) mid) eingebiffen unb merbe m\d) burd)-

beiden." f5}ä:^renb bes ilßinter§ 1884/85 fafe er unermüblid)

über ber 5(rbeit unb förberte fie im ^rü^Ung unb ©ommer fo

meit, 'oa'^ bas 9J(anuffri|}t abgefd)loffen mar, als er ©nbe '^uli

nod) bem Splügen aufbrad).

„•^^ie 9f?id)terin" ift ein §o{)eIieb bes ©emiffens. 2)ie §elbin,

bie magna judicatrix, ift gugleid) eine magna peccatrix. yiiC'

manb roeiß um it)r 5?erbred)en, niemanb fann barum miffen,
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[ie t)Qt feine (Sntbedung §u fürci)tcn. 9Iber bQ§ ©ejuijfen arbeitet

in il)r uub mac^t fie äunörfift jn einer 1J<ebnntin beö iRed)t§, fo

bafe fie eine förmlidie 9^ecl)tfertigung nnb iHeinignng bor allem

3?oIfe anftrebt unb erreid)t. 5Dann arbeitet e§> tueiter, bi§ jie

fid) fetbft öerrät, 33e!enntni^ ablegt unb ®ift nimmt. 9J?it bem

9J(oment be5 belafteten ©emiffen-ä i[t ein fefunbäre'ä üerfnü|5ft,

ba§ ber fünbigen (^efd)tin[terliebe. 1)as li^efcnntni^^ ber ^}tid)terin

ermö9lid)t ba§ &\M Hjiex tinber, inbem eä offenbart, t)a'^ fie

nid)t ©efd)n>ifter finb, ba^ i'£)re Siebe nid)t ®efd)h)ifterliebe unb

it)re 55erbinbung alfo erlaubt ift.

^obel unb Figuren finb freie örfinbung, ion unb ®ang

ber ^^obelle bie ber f)ol)en Jragöbie. Wict)ex§> ^nbiöibnalität

lebt fid) in biefer @d)bpfung am ftärfften au§. ^a^ 9}(onumen-

tale, bie gro|c Runft, feit bem ^^(mulet fd)rittineife gefteigert,

ge^t t)ier bi§ §ur ©ren^e. SHIe^ ift gro^: 9}cenfd}en, Seiben=

fd)aft, Sanbfd)aft. SJcetier fanb feinen (Stoff mef)r, ber if)m

biefes tiefe '.}ltemf)oIen, biefe ^^emegungsfrei^eit geftattct :^ätte,

biefe (Sman§i)3otion Oom ©toffIid)en, bie grofee Sinie, bie breite

^^ef)anblung, bie Unterbrüdung be§ ®etail§.

3n biefe« ^saf)r 1885 fällt aud) bie ^ c ft t a n t a t e
,
gebid)tet

jur 6inmeit)ung be^ oon 9^atter gefd^affenen 3^üinglibenfmalc-:

. . . 2)u toorfeft bie Körner unb luarfcft fie lueit

^n bie bunflen, bie fd)iücllcubcn ^-urdicn ber ^cit.

^ fäeft nod) immer, bu fäcft nod) fort,

@§ bleibt unb gebeifiet ha§ göttlid)e SSort.

. . . 3)u f)obft in be^ 9Jiünfterö bcrbunfcltem S^oi

®ie §önbe ^u fettem ©ebcten empor,

Xu gabft für bie fünft'gen ®cfd)lcd)ter bid) bar,

®u bift unfer ^ouptmann, toir fiub beine <B<i)ax.

3Kieber trat bie rätfelfjafte ©eftalt be^ legten 2:oggenburger§

in ben SSorbergrünb. „Qe^t 5ief)' id)," melbete er 9J?itte ©eptem^

ber 1885 bem ^^reunb SSiüe, „bie ©runblinien be?^ ^ t) n a ft e n,

äum 2;eil nad) frül^eren S^iieberfdiriften. ©ie erinnern fid) biel=

kxdjt be§ legten Soggenburg, nield)er ber (5d)tüei§ ben "^öürger'

frieg t)interlie^. ^er gefd)id)tlid)e Sio^ftoff ift unermef,Iid) unb

fd)redlid) abftru^. ^d) n^erbß ftarf umbilben, bie breite 9ioman-

form mahlen unb oor alkm fleißig fein muffen." '?lber im
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^rül)ial)r (il'iar,s 188G) ^lucifcltc er, „bafe bcr ^t)na[t ba^^ uäd)[tc

baci oiri)t (irlilicfcubc Dou mir jein luirb. Xie fenile Seibenfd)Qft

bcr .s^-xibjudit gu fd)ilbern, fomme id) immer uod) frü'^ öcnug.

Übcrbicy mirb bic ^rnmaöcrjud)un(\ immer [tärfer. 5lud) tew

ticreu mid) jel^t bic c\röf5ereu nuÄläubifd)en Stoffe biel met|r —
e§ i[t eine 9(rt 9?eifeluft.''

^m mntcx 1885/86 fud}ten it)u ^artnädige .<pd§affemonen

l^eim, bie etiua^S 9tid)tenbeninoüenbe5 f)atten, bo§ reigte urib

entmutigte. 3Jcitte ^onuar 1886 gef)eilt, ging er [ofort mieber

an bie 5(rbeit. ör feilte unb önberte an „(S n g e I b e r g", ba§

in einer gtueiten 5luflnge erfd)ien. ^m ©ommer [teuerte er 5ur

(5em|jQd)feier boy ^errlidje, in §unbertlaufenben bon ©jcem^Ioren

verbreitete 5e[tgebid)t bei:

2)ie 9ütter [tauben eifern Speer an Speer,

^or il^uen blutete ha^ §irtenf)eer,

2)a rief ein frommer: „@d)reitet über mid)!"

©prang, [türmte, §iuau§ig Speere feu!ten fid),

S5ou gmeier ^Irnie 9?icfenfraft umfafjt,

Unb fnidteu uuter eiue§ 9[)hnne§ Saft.

3n luuube Stüde brad) bie (äifenmaub,

Hub burd) bie Sude brang ha^^ 33ater(aub . .

.

Unb tüieber, ha ber 3empad}tag fic^ neut,

Umftetju tüir uuferu toten gelben :^eut,

S5oin btü^uben Säle biö §um em'geu ßis

SlllüOeraU ertöuen '^ant unb ^rei§,

Unb auf bcr Set)ufud}t Sßiubesflügelu ei(t

|)eim, I)eutc :^eim, wer in ber ^^rembe lueilt;

5n ??orb ünh Süb, au alter 50?eere Straub

3ft jebcr Sdjroei^er I}cut im S^aterlaub.

2)a liegt, bcr fd)dbenb Seib uub Slinb uuifd)lang

Unb bann für un^ in Sobesfpeere fpraug.

SBir I)cbeu itju aus bem (^efilb bcr Sd)lad)t,

SBir öffnen if)m bie Ssaterarme fad)t,

2Bir, feine Söfjue, üoller Sd)mer§ unb Suft,

SBir gictjeu i{)ui bie Spi|en au§ bcr ^ruft,

2Bir fütjleu, luas fein blutenb ^crj empfaub:

Sü§ ift bas Sterben für bog ^aterlaub ...

Qm ^rü^io'^r 1886 'i)atte er einen fd)on oft erlogenen Stoff

borgenommen: ^ie 9(nff)ebung be§ ^rnuen!Iofter§
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Äöniö^f elbeii. '^Iber fcljIicBlici) mußten bie 9Zonuen bem ^ e ^ =

caxa \imd)m. ^cr 2)icl}tci- teilte bem g-reuubc in ä^coriofelb

über ba§ 5:^ema ^e^cara foIgenbe§ mit: ,/-öi§ tief in§ grütjJQl^r

l^inein l^attc icl) mit 9?l)cumati§men gu tun, bie nun flciuicf)en

jinb, ahtx eine ©rföUbarfeit guiücfgelolfen Ijoben, mit bcr fid)

nid)t lüirb [djergen Ia[)en, luenn id) nor ober mit bem '^ai)XQ

meine neuefte ^^oüelle beenbigen luill C£-in bebeutenbcr Stoff,

itaüenifdje 6:pQtrenQif[Qnce (1525), on bem id) nidjt begreife, bofe

man fo lange borbeigel^en fonnte. §ier mieber liegt ha^$ ®rama

fo na'^e, bo^ id) e^- nid)t berfd)iüöre, nid)t iebod), o!)ne üorfjer bns

S^ema in Sbdellenform burd) bie 9iunbfd)au Verbreitet ^u t)aben."

{12. 9tuguft 1886.) „^d) bin an meiner 9tenaif)ancenobetIe unb

lege mir mand)e Gntbc'^rung auf, um midi nidit 3U jcrftreuen."

(lo. ^Joüember 1886.) „^d) bin gcgenunirtig mitten in meiner

Sloüelle, ivo e§ t)od) :^erget)t. Slo|^f unb Stimmung finb gut,

aber ber ^^aU, ber §al§! oon einer ungIoubIid)en ©r!ältbar!eit."

(23. gjoöember 1886.) „allein ^^e^cara \väd)\t, bod) l)abe idi

i{)n t)orfid)tÄf)aIber erft gur Eröffnung be§ neuen ^a:f)rgang§ ber

9hinbfd)au (Dftoberijeft) öerf|.irod)en. (S§ ftedt biet 9?enaiffance

unb nod) einiget anbere barinnen." (3. Tläx^^ 1887.) ^m 5t|)ril

1887 mün)d)te er gtuei nod) ungefd)riebene 5la|)itcl mit ber

©djmefter gu bef^3red)en, am 9. dJlai fd)rieb er an SBille: „^(i)

bollenbe ben ^e^cara, meld)en id) boHer beljanbelt 'fyxbe aU

irgenb etma« ^Jrü^ere;^." '^Im 3. ^uli mar bie ©d)ö^fung fertig,

„nad) ftrenger Arbeit".

^m @egcn)a| gur frei erfunbenen „9^id)terin" bel^anbelt bie

„3Serfud)ung be§ ^e^cara" einen ibett'^i[torifd)en 55organg. ®ie

italienifd)en Patrioten erfe^en ^e^cara, ben erften gelbl^errn

ÄarB V., gum §au^t einer S5erfd)mörung, bie ^^alien bon ber

75i*embt)errfd)aft befreien foH; mibcr alleä ©rmarten meift er

ba§ '^Infinnen bon fidi unb liefert biejenigen, bie e§ an il^n

gefleüt, feinem ^^erru, bem 5laifer, au§. ®ac^ ift 2:atfad)e,

ebenfo, ba^ er balb nad)^er rafd) unb unbermutct ftarb, nod)

nid)t biergig ^a!)re alt.

ß. %. Wct)cx bringt biefe§ bunüe (Snbe mit ber §altung gegen

bie 3Serfd)mörer in 55erbinbung. ®r erfinbet einen Sangenfto^,

ber in ber ©d)Ioc^t bei ^abia bie Sunge be>3 ^elbl^errn traf,

Sftt^, (Sonrab gf«rtinanb Weijft. 3. 9lufl. 22
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wa^i auf5a' tx-'iu "i)lr,^tc uicmnnb lucif?, fdbi't nidit bic geliebte

()Jaltin 'i^ittoiia Golonua. (Sr i[t unl)cilbar. Seine Secje in

bie ßufunft jinb öerbant. Jrcilid) flüftert überall äiinfd)en ben

'il5oriVinc\en ber ®eban!c: oieIIcid)t erlag er ber 35er[ud)ung,

Rienn er gefunb nmr. 'S^aoor bei)ütet i^n gum öorau^ bie noi|e

3terbe[tunbe. ©ic bel)ütet i^n nid)t nur, fie läutert unb abelt

i^n. §ier öertieft ber ^id)ter ben ©toff, inbem er einen 2lb==

glanj jeine'g ^^nncrn t)iueinlegt. ^aburd) erl)ält ber ®egen[tanb

"iBürbe unb 2ragif. aJtetjer t}at bie großen, n)efentlid) öon il)m

felbft gefd)aifenen 93?omente folgenberma^en beseid)net: „1. '3)ie

männlid)*rü'^renbe örgebung be§ Reiben in [ein So«. 2. ^ie

^ereblung fcine^ (£!^ara!ter§ (farg, falfd), graufam) burd) bie

'))läi)c be§ Sobcö. 3. Xie ^tufregung unb leiben)d)oftIid)e S3e*

roegung einer gongen Jßelt um einen ,fö)on nic^t mei)x $ßer=

|ud)boren'. 4. 2)ie %ü\le öon 3citge[talten. 5. '2;ie ©^mbolif.

2)a§ [terbenbe ^ta^ieu beiuirbt fid) unmiffentlid) um einen [ter=

benben Reiben." (5. 9tebember 1887 an ^. §ä)fel.)

^ie ^id)tung atmet ben tiefen, bod) gefaxten (2d)merä eines

{)eimlid) (5rlö[d)enben, um ben bie mäd)tigen SBeltereigniffe fic^

bolläietjen, in bie er eingugreifen be[timmt niar, menn ''"ine

ilraft erfialten blieb. ®a§ mad)t, nad) be§ ^id)ter§ f" r

(^e[tänbni§, ha^ Söerf öormiegenb It)ri[d). (S§ ^at mer-

lung, bem Sitel gum Xxo^ feine 35erjud)ung unb n

Situation: bie 5äufd)ung ber 58erfud)er unb bo§ allj. .a)e

Öeroortreten ber Xobe§n.mnbe. '3)ie 2äu[d)ung ber SSer[uu/r,

ber lern ber öe[d)cf)niife, f)at freilid) im ©runbe ettnag 2Biber=^

märtigeg, unb e§> bleibt gum minbeften fraglid), ob bie $ßer=

eblung be§ Sterbenben mit feiner furj borI)er betätigten ®e=

finnung übereingubringen ift.

G. %. äTcetjer fd)rieb einmot an 9?oi)n, bo^ fein Seben über

bem Sud)en nad) großen Stoffen öerrinne. gragloS ift ber

^e^cara ein intereffanter, aber fein grofser Stoff. SSie n^eit

ber ^id)ter barüber im flaren mar, ift nid}t au§§umad)en. 2)er

bamafö baf)infied)enbe beutfd)e Ixon^ring, beffen Sd)idfal \i)m

i5U §er§en ging, fef)r lüa{)rfd)einlid) aud) ber f)äufige ©ebonfe,

mit feinem Seben^merf nid)t fertig gu n:)erben, mögen i^m ha^

Zljema naijegerücft f)aben, W^ er, gegen feine ®enio:^ni)eit,
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offenbar mir futgc 3*-''^ bcvox er au bie iöcarbeitung ging, mit

fid) {jerumgctragen ^at.

„©ie fönncn fid) benfen," fd)rieb er mir (Snbe Oktober 1887,

„mit n:)eld)er ^-reiibe id) meine ^^{ngen auf bo§ entftet)eube ^J^eue

rid)te." @r füllte fid) in biefem 3^8interonfang bel^aglid), jebeö

frül^e (Sinnad)teu nnb Sid)teranäünbeu büufte if)n ein geft. Senn
i!^m aud) bie öielen S3riefe öou 2oreu nnb Jörinneu, bie it)m

ber „^e^cara" su^og, ben @efd)mad on ber Siteratur öorüber=

gel^enb etiüa§ berbarben, er freute fid) feiner aporten ©toffe,

bie er nod) im S?orrot I)atte. ^^-reilid) erlebte er iunerlid) mieber

unrui)ige Stunben. „"Xie Sad)e ift," befennt er önbe T(C-

öember ben SJiariafelber ^reunben, „ba^ mein §einrid) V. an

mir ge'^rt nnb arbeitet nnb mir öorüberge'Eienb meine ©utmütig^

feit raubte."

^od) nun öerfiel feine bid)terifd)e 33etötigung einem ©till^

ftanb, ber nur nod) ein einjigeä Wai unterbrod)en tnerben follte.

^unfle t>orboten

§atte fid) mand)e5 glüdlid) bereinigt, (£onrab gerbinanb

Met)er \)a§> £eben gu erleid)tern unb feine ®efunb{)eit gn fd)onen

unb 5U fräftigen, fo begannen nun bod) bie angeftrengte unb

anflrengenbe 5(rt feinet ^Irbeiten^, bie 3al)re, fotnie bie öon

§aufe au§ nid)t eben ftarfe Jlonftitution it)re 9Red)te gebieterifd)

gu forbern.

,^n ber äineitle^ten 3Sod)C be§ 3af)re§ 1887 fd)üttelten it)n

rl)eumatifd)e gieber tüd)tig, am ärgften am ä8eif)nad)t£itag,

toöl^renb er ®ä[te {)atte unb fid) foum gu t)olten üermod)te.

©ie n)id)en fet)r langfam, nnb namentlid) ber ^aU-, Don jef)er

fein em|)finblid)er 2:eil, litt unter anbauernber (fntäünbung.

3'^ad)bem biefe enblid) befeitigt loar, ftellten fid) infolge ber

(5ingefd)Ioffen:^eit unb be§ öölligen 9}?angel§ an frifd)er £uft

!örperlid)e unb nerüöfe 9'?ad)me!)en nnb SJJi^ftänbe ein, tueld)e

bie äu^erfte (5d)onung oerlangten, gumal bie SÖitterung fort--

gefegt mibrig blieb. (5r fa:^ bereite borau§, ba^ er für lange ^Qit

ei)ex ein ge'fjenbe^ al§ fc^reibenbee Seben gu füfjren l^aben tuerbe.
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nbjolut frei uon allen litorarifdicu Slscr^)[(id)tungen, 5^cr)|)rcrf)en

uiib ^cnniucu.

(Sin unöcnicin l^avlniicfiger ri)ronifd)er 9?afenfQtarrt) unb

anbcrc [d)liinnic X'inflc, 'i-^cänci[tic\ungen ncrööfer 9(rt, quälten

ii)]\. ^nt '^(^n-il 1888 fonntc er bic ©djineftcr nur für eine ©tuube

[et)cn — „unb uor allem", bot er jie, „bete für mid) 2:ofl unb

S'Jariit!" 'il^eoien 'Jltemlojigfeit nermod)te er monatelang bie

9J2at)l5citen nur ftel^enb einsuue^men unb mad}tc, \vk er mir

5ur 3eit ber .^^^^ifwig fagte, alle Gm^finbungen unb ©efül^Ie

beö @ct)ängtiüerben§ burd). ^m 9.1fai begab er fid) für einige

Soge noc^ bem ilurort @ottfd)aIfenberg, fonb ober feine £inbe=

rung. „'Bic biet 9terüofität," fdiricb er mir nod) ber 9?üdfef)r,

„bei einer fonft fo nerböfen 9iotur, luie bie meinige, mitfpielt,

ift nid)t §u beftimmen; ober idi bin in einem elenben 3#önbe,
mobon id) nid)t gern \pxcä)e."

(Sine im ©ommer borgenommene goIbono!ou[ti[d)e Sm er=

gielte auf bic crf'ronften 9'?ofenfd)lcim'[)äute tiur geringe SBir=^

!ung. „Hoffnung," fd)rieb er mir, „bie mid) in biefer Prüfung

oft geöfft t)Qt, '^obe id) t)ielleid)t bcf)alten, mag fie ober nid)t

ouef:bred}en unb :^altc jie gIeid)fom gel^eim, ouS ^urc^t, bon

ber 3ufnnft bonn gerobe crft red)t ;Oügen geftraft §u lüerben."

®a er 3(I|jenluft unb (^aft{)aui? nid)t ertrogen f)ätte, fud)te er

SWitte ^uli ba§ feinem ©d)iuoger gel)örenbe ©ut ©teinegg im

2;f)urgou auf, beffen SBoIbluft unb mäßige §ö^e für i:^n ba§

bert)ältni5mö^ig 33eftc moren, 3unäd)ft ober foum §ilfe brad)ten.

„3)05 eigentlid)e Übet, ber 9^ofen!atarr't), ift nod) in feiner SBeife

ober menigftenS nur unmerflid) im 23eid)en begriffen, ^^ergi^

meiner nid)t bor ©ott!" (2. ^^tuguft 1888.) ,;JBo§ mid) ernft

ftimmt unb mir bic 3"^^^^!^ ungennf? erfd)einen lö^t, ift bog

l^ortnocfige ^ef)arren ber SSruftbeflemmungen." (4. ©e:ptember

1888.)

(Snbe (September nod) £ild)berg äurüdge!cf)rt, fonb er, e^

'i^aht mit il^m foum p beffern ongefongen; nod) §og i'^m bo§

Sieben fd)Ied)te dlädjtc gu. 5tm 8. Cttober melbete er ouf

meine Stnfroge: „S^^^ ^^i^^ Übel bin id) nid)t Io§, f)öd)ften§

boron gctt)öt)nter; bringt ober ber Sßinter feine Slomplifotion

unb f)obe id) ben SJhit, bo§ mir geratene ftrenge Stegime burd)*
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äutütjren, !önnte e§ bielleid)! mieber beffer mcrbon unb id) \ct}x

nUtnöl^Iirf) genefen." ^\ve\ W^odjcw fpiitcr \dmcb er an Sillc:

„. . . aber id) fül^Ic mid) bod) — luofiir id) banfbar bin — lebend*

ftär!et aU feit longe, tvaS' ot)ne ;p!)t)fij'd)e iöefferung bod) iuo^l

md)t möglid) märe, ©o barf id) t)o[jen — mit iye[d)eibenf)eit.

Mix [oHte e§ red)t fein, nod) einen ©ang du banquet de la vie

mitäumad)en. . . . ^m ^rüt)ia!)r mar id) fo banieber, ha^ id)

— ou^er ber ^rau — burd)ou§ nientonben öertragen fonnte."

9J?itte SfJobember bebün!tc \i)n, e§ ge^e if)m lä^Iid) nnb

leiblid). ^d) befud)te i^^n mieber für ein ©tünbd)en, nad)bem

id) il^n beinaljc ein ^ai^x lang nid)t ntel^r l^atte fe'^en bürfen.

^}{i§> id) einige 3Sod)en f^äter ben 33efud) erneute, ^atte feine

^^efferung fid)tlid)e ^ortfd)ritte gemad)t. ©r berül^rte bie über*

ftanbenc ungute 3eit nur furs'^in, inbem er bemerfte: „Q§> wax

ein ftarfei ©c^ütteln on biefem 33aum! ^d) :^atte bie glinte

fd)on in§ £om geworfen."

W^eii er in bieten bitteren ©tunben an ber ©enefung bcr^

gmeifelt mar, beglüdte fie if)n bo^pelt, ba fie enblid) erfdiicn:

. . . S)a n.iad)t' id) auf im 3J^orgentid)t

Unb ^ob bie ^^äni)e {)od) empor:

(äeht fie, berfaget fie mir nid)t,

^x ©Otter, fonft bin id) ba^in.

S)ie @öttUd)en crt)örten mid),

Unb roieber atnr id) leichter fd)on,

S)enn, fiel)e, bie ©enefung tt»ar%

2)ie mir erfd)ien im SJJorgentraum.

5(u§ ben jenen Sagen langfamer SS^iebererftarfung ent=

fprungenen ®ebid)ten minft, met)r ober meniger oerpHt, aller^

orten "aa^^ nat)e gerüdte Seben§enbe. (Sie Hingen alle in fanfte,

me^mütige ©rgebung au§ ober fteigern ben 2;on gu gclaffenem

9(ufraffen unb le^tent frifd}em §offen. '3)a'^in gcl)ören bie

„3BanberfüBe":

^d) bebad)t' e§ oft in biefen Sagen,

SKeinem f(üd)t'gen Söanbcl gu entfagen;

S)od) tüQg fang' id) on mit meinen f^ü^en,

• S)ie bege:^ren il)re fiuft gu bilden? . .

.

Xatjin gef)ört ha?' auf bcm 53eriif)arbin enttnorfene „9cod)
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einmar', bn^iu \)a^i büftcrc „''){n] bcni (Sanol granbc II", ba^iu

^,9Kein ©tcrn", i»craula§t burd) ben uufleiuö!^nlid)en ©lanä,

»norin bic Oicftivue im ÄMutcr 1888/89 iuufcUcu; bal)iu ge'^ört

„SDkiu 3iit)r", baf)in „Xcr Sicbliug^baum" uub ba§ ttcfcm^iurt'

beue „Scu5, lucr fnnn bir luibcr^te'^u?"; unb fd)Iief3tid) c\elang

e§ ber lei^ lucl^mütigen ©timmuiig, "oa^ 9JJotit) „ein ^ilgtim",

iia?- fd)on über brei ^^^^'ä^^ntc fid) ber glüdlidicn ^orm ge=

[träubt, ab)d)lieBenb ^u formulieren.

Q§> moren mefentlid) fragen lt)rifd)er 2ed)nif, bie ben ®id)ter

loä^renb |'d)laj(o[er 9Jäd)te fotuic auf ungegä'^lten einfamen

S^ja^icrgängen in ©teinegg unb Slild)berg befd)äftigten. „^d)

trad)tc banad)," fagte er mir, „meinen neu entftel^enben ®e-

bid)ten einen nu)glid)[t [ü^en unb einfod)en Ston gu geben."

'^a^ crreid)te er and), mie benn gerabe ha§> fd)tnere (3d)id[al

jene? ^al^reS feinem o'^nei^in njcid)en unb tiefen SBefen nod)

etwa? 35ertieftere§ unb 9Jtilbere§ berliel^.

©d)on im Januar 1889, ein SBiertelja'^r nad) ber 9?üdfe:^r

üon Steinegg, füllte er fidi mo^l genug, eine neue 9(rbeit ernft=

l^oft §u funbieren. ©§ mor bic „9lngela S3orgia", ber jüngfte

feiner 6toffe, ben er in ber Sucregia S3orgia be§ @regoroöiu§

gefunben. ^od) '^ätte e§ geföi^ feltfam äugelten muffen, lüäre

je^t nid)t mieber, nomentlid) angefid)t5 ber nod) nid)t böltig

gefeftigten Straft, ber SSettbemerb ber nod) nid)t erlebigten SSor*

mürfe um bie '3)id)tergunft eingetreten, ^a ftanb immer nod)

ber „®t)naft", luoran er fd)on §e^n ^a1:)it früher fo eifrig ge-

formt tjaite, ba^ er mir eine gefüllte ©tunbe babon ergöfjite.

^a berlangte ber nod) ältere „Stomtur" S3erürffid)tigung, unb

bie 9Zonnen be§ aufgel)obenen Älofter? (Äönigsfelben) brängten

fi(^ bor. 9(ud) ein früherer ^lan, bie Saura be§ ^etrorca,

lüurbe luieber ertüogen. „0 ©d)ein ber 3Beltl o SÖelt be§

(3d)eins!" fd)rieb er ben 13. mär^ 1889 an SSille; „id) l)ahe

barüber ein 2^ema (bic Saura be§ ^etrarco), ba§ id) bielleid)t

(unberufen!) bel^onblc." Unberfc^en§ ftellte ^t)^)a^ gang S^Jeue?

alles übrige in ben §intergrunb, nämlid) eine moberne SfJobeHe.

(5in Slritifer ^atte, Wet)ex fc^ien mit bollem 9icd)t, bie 33e-

merfung gemad)t, biefer liebe au§fd)lie^lid) mit ungebrochenen

f^arben p malen, ^iun reigte e§ if)n, e§ einmal and) mit ge=
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brod)eneii 5U oer[ud)en. Der ^nljait biejei ^JJoöeUe, bie ben

%\tc\ „®uno ^mii" (ober „'2)ie ®GJm)'[en§eI)e" ober „®er &e-

lüiffen^faH") trogen follte, mor ber, bo^ ein Offizier, meil er

einen Untergebenen in§ Unglüii geftür^t, gur (Süt)ne beffen

©d)tt5efter 'heiratet, bie unter feinem ©tanbc ftel^t. S)abei ge*

badete er einige Erinnerungen on bnö ^iii^id) feiner Änobengeit

unb an ben ^ater gu öerinenben. ©djlie^lid) fdjien bod) ber

trogi[d)e 3^^-'i*^[^i^^f gmifdjen ^-riebrid) II. unb feinem .Rangier

ipetruö 33inea bie Dbcr^anb ju gciuinnen, bi^ bann bie 33Ien«

bung be^ ©iulio b'ßfte ba§ gelb be'^au^tete, öielteid)t meil

Suliu§ S^obenberg auf eine 5(nfroge be§ 2)id)tery if)r ben ^öorgug

gab, n?o!^rf(^einIid)er jebod) au§ ftoffIid)en ©rünben: „§ier l^at

mid) bie SS i r ! I i d) f e i t gef effelt , biefe SJienfc^en [ i n b

jd)on ^oefie unb bie Duellen fliegen reid)." (^^(n Söille, un=

batiert.)

9äd)t nur bie SBa{)I ber ©toffe, aud) bie ber gorm brad)te

ben ^id)ter in§ ©ebränge. heftiger aB jemoB rang ber @r*

^öl^Ier in i^m mit bem ^ramatifer, ber nod) nie §um ^ort

gefommen mar. Söieberum regte fid) ber 3Sun[d), bie it'aifer=

geftalten eine§ §einrid) IV. unb V. bramatifd) gu bermerten,

unb aud) bai§ 58ineamotiö tpurbe aB '3)rama gureditgerüdt, mie

neben bem münblid)en ^erid)t lüenige S3Iätter bartun. Oelbft

bie 5Infänge ber „%xgela S3crgia" ert)ielten bramatifd)c gorm.

(Sr legte [einen ©"^afef^eare fo^ufagen Sag unb '^ladjt nid)t

met)r au§ ber §anb, nomenttid) ben .<9omIet mit immer neuer

^emunberung burd)ge'^enb, ben er bod) feit balb einem l^alben

Sal)r]^unbert fannte unb mie genau fannte. „©ef)en ©ie, mie

munberboIU" fagte er einmal, al§ mir im oberen glur feines

§aufe!o nad) bem a}Zittageffen auf unb ah luanbelten. „©obalb

bie innere ©ntmidlung beö Reiben miebcr einen entfd)eibenben

<Bä)x\tt bormärtö getan ^at, lueifs (Sf)o!ef|3eare bicfen 6d)ritt

aufg ^errlid)fte burd) einen äußeren Umftanb su marfieren!

SSie d)ara!teriftifd) unb be5eid)nenb ift gum '©eif|)iel in biefem

(Sinn ber 5Sorgang mit ber glöte!"

®amal§ fa^ id) aud) Scffing auf feinem ®d)reibtifd)e liegen,

„er ift ja mo^t in feiner '.?lrt unübertrefftid)," bemerfle er;

„aber er ift ein ©o|)t)ift^ me^r So^'^ift al§ ^id)ter. 'JJe^men ©ie
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5um löcifpiet ©milia ©niotti! 3öic bünii uub machet i[t ha alle^.

Unb 9D?ariudIi bcfi^t aurii f\ar feinen S^ic\ mel^r bon einem

Wenfrf)en."

CS-nblid) betoiditcte er auf!? Xrnma unb entfd)ieb fid) feuf*

^enb für bie 5)?oüelIe, meil i^n bic beftimmtc @r!enntni§ leitete,

ba^ er ber c^ifdjen 2ed)ni! ööüiQ .<perr unb 93(ei[ter fei, ber

brnmatifdien bogegen nidit. ^wai ben Xidjtcrn, bie um§ ^at)x

1890 bic bcutfd)c 33üf)nc bel)crrfd)ten, glaubte er es im I)iftori=

|d)en "S^rama o^ne mcitereS gleid) tun äu !önnen, tro| feiner ^al^re

unb ol^ne frü'^cr au^gefü'^rte 95erfud)e. ?(Ilein er mu^te fic^

fragen, ob nid)t felbft in biefem gallc feine Jragöbie an SBir^

fung unb ^-unftipcrt l)inter feinen 9JoöelIen gurüdbleibe, unb

öor allem audi, ob er nid^t beffer fa^re, bie if)m nod) jugemeffene

unb t)iclleid)t fe'^r gemeffene S^\t auf ha§> ©id)ere unb ©emiffe

3U DcriDenben. „^d) ):}ahz auf ben Srümmern meinet Sebeng nur

nod) menig mei^e§ ^a:|3ier gu berfd)reiben," fagte er mir bamal§.

Übert)au|)t peinigte unb :t)emmte it)n ber I)äufige ©ebanfe,

mit einem angefangenen äBer!c nid)t me{)r p ©übe gu fommen,

fonbern borl^er arbeit§unfä!^ig ober abgerufen p tüerben. (Sd)on

im ^al)re 1879 berglicfi er fid) mit einem SReifenben, ber bon

feinem ^u^enb koffern er[t ^toei ober brei au§ge|)adt ^ahe;

unb n)ielt)oI)l fid) barin nun ein (5r!ledlid)e§ geänbert ^atte, fo

erlf)eifd)ten bod) bie enttoorfenen unb gur 2(u?fül)rung in^ Sluge

gefaxten ^läne nod) eine 9f?ei!^e bon 3of)ren unb jebenfallS

me'^r, aU li^m befd)iebcn fd)iencn. „^d) follte e§> fd)on auf

neunzig ^al^re bringen, um fertig gu merben," feuf^te er ein-

mal. (5§ mar in Zat unb ?i?at)r:^eit fein mir!lid)e§ unb fel)r

fd)merälid)es (5d)trffal, ba^ er fid) iräl^renb fo bieler ^a^re

gmedflo^ berge'^rt unb, nad)bem er fid) enblid) loSgemunben, bod^

nod) lange nid)t in ben SSollbcfi^ ber @eifte§!raft gelangt mar.

5)05 @ebid)t, iforin er feine berlorene ^ugenb beflogt, ge'^ört

gu feinen ergreifenbften, gerobc meil es feinem taufenbfoc^ ge=^

füpen 3ße^ 5Iu§brud berleil)t:

Qu njonbem ift i>a^ ^ci^ berbammt,

2)a§ feinen ^ugenbtag berfäumt,

©obalb bie SenseSfonne flammt,

Sobalb bie 3S?eUe trieber fd)äumt.



^untle 9?orbotcn 345

iBerfd)er5te ^wö^nö ift ein S(i)merji

Unb einer cm'gcn @e:^nfud)t §ort,

dlad) feinem Senje fud)t ba§ .^erg,

gn einem fort, in einem fort

!

Unb ^ec-CQta, bem bie töblid]e ÄHmbe, um lt)eld)e bie

'Jöelt niri)t ipci^, bie S^oUbrinc^unc^ bcr otogen 2nten berfagt,

tfQ§ ift er nnbere§, aU ein ^?lbbilb be^3 ^iditcre, ber feine Scbenö^

grettäe immer bcutlid)er unb näl}cr bor fid) fat)?

©r begann auffalleub bor allem 5urücF5ufdieuen, tra§ ?(ugen

unb ©ebonfen auf bie legten ^h\Q,c lenfen mod)te. (Sr !)atte

mir me'^rmole be§ beftimmteften autobiogra|)t)ifd)c ^lufgeid^*

nuugen äugefid)crt, um mir für bie Sc{)i(bcrung fciuc'o 2eben?=

gonget, bie toir bereinbart, eine fefte i^aubl^abc gu bieten unb

Sftidjtuug unb (5d)ritt auuäl)ernb ju beftimmeu. ^od) nun

toibcrftrebtc i^m bie Erfüllung ber Bufcige. „(5-§ 1:}at dwa§> fo

©^iIogf)afte§ an fidi," fogte er mit fd)mer3lid)em 9(uc-brucf unb

üe.rf|)rad), bie ©diiueftcr, bie ja bon allen 9lugcnbliden feinem

2eben§ Sefd)cib iniffe, auäutueifen, ba^ fie in bie £üde trete.

^aci '^a^x feiner ©enefung beranla^tc it)n, bie S31idc "^äufig

ouf bas :öilb be§ £obei gu ^eften. ^m e:pätt)erbft 1889 näm=

lid) na!)m öottfrieb Sleller^ 33efinben eine fold)e SSenbung, ha'^

eine SRettung nid)t mc^x ertjofft merbcn burfte. 9Jcel)er gog

©rfunbigungen ein, ifo er it)rer f)abl)aft nierben fonnte, befud)te

aud) ben Traufen im folgenben g-rütjüng, bom !:i3cbürfni§ ge=

trieben, it)n nod) einmal 3U fe^^en. (5r fd}ilberte biefe^ le^te

3ufQmmenfein in ben furgen Erinnerungen an ©ottfrieb feiler,

bie er mät)renb feine? (5ommeraufentt)aIte£i auf 9?igi=(5d)eibegg

im ^luguft 1890 nieberfd)rieb.

@anä obgefe^^en bon ber 2:eilnal)me am Seiben unb (5r^

löfi^en eine? Seben§, bem man au^i me^^r at^ einem Ö5runbe

eine längere ^auer :^ätte irünfdicn mögen, iDJel^er fü'^ltc fid)

xautj genug an§> ©übe ber eigenen 3:age gemat)nt, "oa er ben

nur ein ^albe§ "Julenb ^atjxe filteren, bon .<naufe au§ biet

fräftigercn unb anfd)einenb gu einem langen ^afein '^eftimmten

bor fid) enthaftet unb fd)lie^lid) aufgelöft fal^. 21I§ irir ettra

ein SSiertclia:^r nadi bcr ^eftattung feller^ an einem ftralilen-

ben (Be^tembertag im ©arten gu f ild)bcrg manbelten unb uns«
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bann niij eine iÖQiif festen, fogte Wet^ex, nadjbcm er eine

iföcilc crnft oor |id) niebergeblidft unb t)crnad) bie leudjtenben

•011113011 auf bic [diimmcrnben ©rinicogcbircic gcrid)tet t)nttc, mit

einem metjmütiöen loue: „Wc ojl unb oft in bicfen fdjöneu

'lagen mu^ id) benfen: je^it i[t ©ottfrieb ^eüex fort unb fiei)t

bac^ alle-? nid)t met)r! Unb )ih>? iüv ein 3ied)t Ijahc id) benn,

nod) ba ju [ein?" Xann ging ba^ C^5ei|.näd) über auf ben großen

2;oten, auf feine 3.3erfc unb, tuic nid)t feiten, auf ha^ ^erfön-

Iid)e $8er]^ältni'? gnufdien ben bciben '3)id)tern.

'3)iefe^o ^crl)ältniy t)at 9J?et}ev in ben „Erinnerungen on

(5Jottfrieb ^leller" fdjonenb folgenbermafjon l'rä^ifiert : „^ie

,®eutfd)e ^id)tung' erfud)t mid) um einige lHufäeid)nungen

über <ileller in ber natürlid)en 33orauöfe^ung, ba^ mir uns al§

ßanböleute no^e [tauben. 3)a^ mar nun nid)t ber g-all, bod)

I)aben mir un§ immerl^in gefannt, unb eg fonb §mifd)en un§

ein freunblid)e5 S5er^ältni§ ftatt. (5r ä^igte [id) mir immer
— ober [aft immer — lieben§miirbig unb geiftreid) imter{)altenb,

momit id) mid) gerne gufrieben gab. 9)feinerfeit§ begegnete id)

itfm ftetg mit Gt)rerbietuug unb i)ielt biefen Jon fe[t, metm er

aud) gelegentlid) barüber fpottete unb einmal einen ,in (S'^rerbie=

tung' unteräeid)neten 'örief mit ,in (S:^rfurd)t' ermibert l)at. . .

.

^c^ fagc, ha'^ id) für Eeller (5{)rerbietung em:pfanb, unb gii^ar

burd)au§ feine fonüentionelle, fonbern eine mat)re unb tiefe unb

nid)t nur üor [einer unt)crglcid)lid)en S3egabung, [onbern nid)t

meuiger bor [einem ^ergen unb [einem Qfjaxaitex, bef[en etl)i[d)e5

(^emid)t mir [d)on bei unferem erften ^uf^^^Tucnfein ouffiel."

©5 log auf ber §anb, einen fjäufigen, einen freunb[d)a[t=

lid)en Sßerfe^r §mi[d)en ben beiben üorau§äu[e^en. "2)0^ er nid)t

ejiftierte, ift 3:at[od)e, mie oud), ba^ ^eller^ 91ble^nung 9)?et)er

tvet) tat unb ha^ bie @d)ulb nid)t bei biefem §u fud)eu mar.

SBer il)n unb Steiler |)cr[önlid) fannte — unb fo genau mie id)

fjat bie beiben sugleid) fd)merlid) jemaub gefannt—, bem mad)ten

bie 55erlf)ältnif[e alle^ begreiflid), menn barum aud) uid)t er=

freutid)er. §eimat, §ei'funft, 3Sot)nort, 5(lter, gefell[d)aftlid)er

^er!ei)r unb ©tellung trennten fie minbe[ten§ nid)t, ha§> Xahnt

unb [eine Sebürfni[[e miefen fie unter §unberttau[enben auf==

einanber on. 91ber fie [teilten berma^en berför^erte @egenfö|e
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be§ !^öd)[tcn ©rabe^3 bar, ha'^ ein 'i)Jtenfd)cn!emicr eine ^ülle

üon Unterfrf)ieben aujgcidincn fonntc, U'ie er [ie, unter ä^n-

li(i)en 33orau£-fe^ungcn, uid)t Icid)t ein äinciteö Mai finbcn bürfte.

''ill^ jie in Serüt)run9 traten, war feiler bereite ein ööllig

$lbge[d)Iojj'ener, unb bic \^m öon Sugenb auf anl)a[tcnbe 91rt,

gegen irgcnb eine — üor'^anbene ober blofi eiugebilbctc — i^m

mißliebige <illeinig!eit in brüsifer SBeife Stellung ju nel^men,

bie 9Jcigung, ba§ Äinb mit bem ^^abe aui'5nfd)ütten, t)atten fid)

eben nid)t gemilbcrt. ®er böKig ou^igeprägte ©cgenjo^ ber

^unftrid}tung tat bay ©einige. S^^^^ iteller fd)ä^te ben

„.^^utten", |jrie^^ ben „^enatfd)", be5eid)nete ben „^eiligen" aU

ein 9]iu[tcr öon ©eift, ^öertiefung unb guter '3d)reibart unb

beiüunberte 9Jtel)ery @ebid)te, mit benen fid,), luic er mir me'^r^

mal? unb )id)erlid) au^ Überzeugung be'^auptcte, bie [einigen

nid)t meffen tonnten. 9Iber er hc\a% menn aud) nid)t über bie

(5iebid)tc, neben bem gan^ unb l^alb offiziellen Urteil nod) ein

px\\)ate^, bo§ mefentlid) anber§ lautete. Mit ber 3eit ber'^ärtete

er fid) immer meljr gegen SJtetjerS ^rofafd)öpfungen, weil il)m

beffen 9btur, je |)rononcierter fie fid) entioicfelte, befto me^r

guwiber würbe. ®er ^^eilfd)log im „^enatfd)" unb bie Sßer=

fü'^rung ber ©race im „.^eiligen" fließen i'^n auf^ örgfte.

^agu !am ein anberc«. . . . 'D^ad)bem StcUn enbltd) burd)-

gebrungen war, fa^ er plo^lid) burd) bie 3^'in"i^i^offen einen

anberen neben fid) geftellt, nid)t einen mit elementarer fraft

I)ereinbred)enben Ufurpator, fonbern einen beina'^e '3lufge=

gebenen, aui^ unfd)einbaren 'iJlnfängen langfam ß-mporgewad)=

fenen. (£r, ber fein ^unggefellentum unb bie forgenfd)Weren

^ot)r5e^nte niemals ööllig öerwanb, blirfte bitter auf bie unab=

t)öngige Sage unb b.^n beglüdten ,§au§ftanb 3}?et)cr!§, ol^ne ju

wiffen, ol)ne gu fragen, wie üiel ."perbey biefem öyiüd üorauf-

gegongen war, o^ne ju al)nen, wie fel)r e§ burd) eine ^arte

C'i^efunb'^eit bebroljt UHir.

3n guten Stunben unterbrüdte er ben Sämon. Gin 58er=

l)ältni§ jebod) fam nid)t 5U [tonbe. aJie^er machte lange^in

JQ^rli^ einen ^^efud), in 58eret)rung imb ^^ene^men ftetS ber

nämlid)e, obgleid) er fd)on 1880, als man il)m fagte, Meiler

möge it)n enlfd)ieben nid)t, ber Sd)Wcfter belennen mußte, baS
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jei eine alte, ober unanQenel^mc S^euigfeit. Heller "^ot nie einen

biefer ^^c[ucl)c eranbert.

^amol'?, qIö teilet t)infied)te unb [tarb, begann ber 2^ob

aud) unter ?J(et}cr§ ^-reunben unb ißermaubtcn aufsuräumen.

.•rjodjbetagt [tarb 5(nfang 1890 ber ehemalige ^orftmeifter .^arl

''Unton Submig öon Drelli, im ©ontmer ber ©d^maget ^Ofreb

3iegler auf ©teinegg, am legten ^a'^reStag ber 6d)mager

Ä'irdjenrat 33ur!t)arb in Slü^nad)t unb furg nadjl^er ^rofejjor

Dber[t tarl ^se[taIo§äi. ^ie 5(rbeit an ber „5(ngela 93orgia"

^alf i'^m über bie S!?erlu[te t)iniueg. ©ie gebicb freilid) langsam

unb burd) me!)rere ^^^^if'^)^^"^"^^'^'-'^^^^^ gel)emmt, benen er \\ü)

nid)t entgie^en !onnte ober n.ioIItc. ©o ftiftete er im §erb[t 1890

bem 3ürid)er 2'onbid)ter unb 9Jiufi!bire!tor ^riebrid)§egar

einen poetifd)cn ©rufe gum Jubiläum, üerfafete im ^e-^ember

ben ^^(uffati über bie (Sntjtcljung feine^^ ^putten, [d)rieb im Tlai

1891 ein ®ebid)t gur ga^nenmeit)e be§ ©ängerbereinS „Har-

monie" unb im ©e^tember pr (Eröffnung be§ neuen ©tabt=

t:^eater§ einen ^rolog, nad)bem er ein g^eftfpiel, ha§> er on

beffen ©teile in ber er[ten f^reube über bie S3eenbigung ber

„Stngela 53orgio" ^ugefagt, bod) glaubte ablet}nen gu muffen,

raeil e« i^m ju üiel |]eit geraubt I)ätte. ^a§ ©djönfte ober mar

t>ü§' ®ebid)t, momit er ben .Qikbbergern ii)r neue^ ©d)uIf)ouö

einmei{)en i)alf:

breites ?5-cnftcr, jcfte IDJauetn,

©onnenlid)tburd}ftrönitc 3i"^i^ß'^^

^rein be§ §imme(§ füfjer ©d)immer

Unb be§ ©eceö S31äue fd)aut,

So bie 9Jieifter, bie luit cf)ten,

Unfte lieben Slinbcr lehren,

S^ah^n tuir §u langer Xauer

Unter ©otte^ ©d)u^ tihaut.

ytaii) SSemiögen unb nad) J^önnen

Sßerbet \i)i bie tinber f)ütcn;

'3)enn mie foKtet \^x nid)t gönnen

©Urem 33Iutc iebe^ §cil?

äßerbe biefen frifd)en Blüten

©in, erfal^ren in ben bciben,

^n ben f^reuben, in ben Seiben

SRenfrfjenntürbig So§ gu teil ! . .

.
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3n bcr iucn[d)Urf)eti ß^cmeiue

®ibt e§ ©rof3C nidjt, noc^ Slleiiie;

(Sinnig gültig i[t ha^i (Sine:

S)ie getreu erfüllte '>^flid)t!

(Stille ^räiijie föimeu fd}iüebeu

Über einem fc^Udjten i^ebcn . .

.

5ßid)tig i[t hcä Mcn\d)cn (Streben,

2riumpt)iert hciS' @utc md)t!

®er ^id)ter t)Qtte miebcv'^olt über boS äögernbe unb ftodenbe

SI?orrüden ber 51ngcla gcflagt, bciuivul)igt über bie in j'oId)cm

äRa^e \d)on Iangcl)cr nid)t iucl}r üerf^ürten .^emmuij|e. ©o
forgföltig er e§ aud) o erbarg unb in guten ©tunben fid)

[eiber Qu§rebete, feine ilraft wax unbeftritten erfd)üttert. '2)q§

mül^eüolle Umbilbcn unbf^ornicn ermattete i'^n ftärfer aU frü'^er,

gumal er auf ^)(u§^rägung unb 55erticfung ber 6i)ara!tere,

namentlid) ber Sucretia, bie bcnfbarftc 5(n[trenguiu3 bcrn^anbte,

n»ie er mir benn bemerfte, er Ijabe bie Figuren gebrillt, bi§ er

nid)t met)r gefonnt l)abe. *:}lud} ftedten in bem (Stoffe unüber«

tt)inblid)e (3d)mierigteiten, bie er bielleid)t nid)t böllig fa!^, treil

[ein eminenter fünftlcrifd)cr *^\\ä fid) unter bem '3)rud ber

geftörten ©efunbt)eit |d)on ctiuay getrübt ^atte: fo gefä)at) es,

ba^ ber Umfang be§ 3Berfe§ über bie eigentlid)e XelEjnbarfeit

be§ 9J?otiü§ t)inau§tr)ud)y unb bie 9lcbcnperfonen, bor allem bie

männerberüdenbc Sucretia, met)r l^ebeutnng unb Sftoum ge=

toannen, al§ ber ftrenge 5(rd)iteft fonft erteilte unb erteilt nnffen

tüollte. Senn er ober bie (Sd)ü)ierig!eiten be^ (Stoffel bennoc^

nberblidte, ent[|)rang e§ bieneid)t einer geloiffen 9(bnol)me ber

Eraft unb Selbftbifäi^Iin, ha^ er bem Steige nid)t ju entfagen

bermod)te, ha^^ allerbing^ unbergleid)lid}e ^ilb ber ^a|)fttod)ter

gu geidjuen, obgleid) fic nid)t bie §elbin ift. 93JügIid)ernieife tuar

er [id) !Iar geioorben, lüollte aber angefiditiä ber fd)iDinbenben

Seben^ftunben nid)t met)r auf Ijalbem SSege umfe^ren, fonbern

[(^ritt mit 2(ufbietung aller Straft bem Qieh gu.

^ür bie erfoIgrcid)e 33et)arrtid)feit, iDomit er ben Stoff

[d)meibigte, ä^ugen einige S3Iätter be^^ elften ober bod) öermut=

li^ erften (5ntn)urf§. (Sie berid)ten, \va§ ©regorobiuö ex^at)lt,

ber §er§og 2{Ifon§ 1:)abc bcr g-ron be§ Dberrid)ter§ ©trojäi nad}-

geftellt unb i:^n au^i biefem ©runbe gemeud)elt: bie nieitreid)enbe
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(JriiuiMini^ bor IHMbcufcIjcift ©Iro-^^i? für ;L'iicrclia uub bor bar^

auv' orfoUv'Hbcn 'ii:cilual)me nu (Icjarc !i5oröinc^ Uuteriicl^munfl

in ©paiiicii lai^ aI[o nicljt im iirjprüuglid)eit ^loii, trorou^ fidt)

oud) uiot)l crc^ibt, bafi l'ucrctin ct[t imd)trng(id) fid) ber ^t)Qu-

tojie bcö ^idjlcrJ in fo [tarfciu Waf^e bcTnäd)tiQte, foiuic oud),

bQ§ bie ur)"prüugliri)c ^-nbel cinfQd)cr, mc^r auf bie ^^(ugbeutung

beö eioienttid)en 9}iotib§ be)d)rnn!t tvax. Xic§ 3Jfotib ift ba§

(Siitftc'^cn ber Siebe ringeln? gunt gebleubcten ®iulio.

3J?ef)r ober miuber üerfdjieicrt er'^ob mitunter öffentlid)e

unb pribQte 5^iti! gegen G. ^. Met)er ben 5?ormurf, feine

^rämebitntion rüde nHes bi^o in§ ^leinfte bermo^en 5ured)t,

ba^, luenn er bie ^ebcr anfe|e, ber t^ingebung ber ©tunbe md)tä

mel)r übrig bleibe. Xiefer SSoriüurf bermec^felt bie befonbere

9^eigung unb 5(nlnge mit ber ^(rbeitgmeife. '3)er ®id)ter er*

lüibcrte mit 'iHed)i, er arbeite gemein'^in fe^r inftinttiö unb laffe

bem ^ferbe ^ügel unb Söeg. ©erabe bie nad)träglid) einge=

fd)obene £eibenfc^aft ©troggig für Sucxetia bemeift, tüie ftar! er

über ber 9(rbeit umbilbete. ©ie bereift aber 'molji aud), bo^

ber ©rynbri^ ber ©djöpfung nod) nid)t feftftanb, at§ er fid) an

bie ?Iu§füt)rung mad)te. (Jr i)at offenbar ben ©toff, mie t)en

be§ ^eScara, rt^eniger lang überbadjt, afö e§> fonft feine ®emoi)n=

t)eit mar. 2)ie ^ontraftierung ber beiben grauen, öon benen

bie eine ju menig, bie anbere gu biet ©emiffen befi^t, ift meifter^

t)aft. ?(riein fie finb blo^, burd) \t)xen Söefenöfontraft, in ©egen^

fo| geftellt, nid)t aber in ein ®egenf:piel. ©§ Ijai jebe i^re §onb=

lung für fid). (5§ ift nid)t eine ^i^oüelle, e§ finb §mei.

^er ©egenftanb, ber fid) ber (Jrfinbung einer ein!)eitUd)en

^anblung fo fel)r fträubte, fam ber G:^ora!ter§eid)mmg ent=

gegen. ^^aS meinte ber '3)id)ter, menn er fagte, biefe ?J(enfd)en

feien fc^on ^oefie. ^agu gefeilte fid) ber SSorteil, bo| il^m ber

!öoben unb bie 3cit burd) bie reid)en Quellen fd)on üertrout

maren. ^a§ erleid)terte bie 3(rbeit unb bie ^^ülle, nad) bex er

ma:^rfd)einlid) nid)t blo^ au§ bem 33ebürfni§ nod) größerer

^lafti! ftrebte, fonbern aud) um ben etwas mageren ©toff

boHer §u mod)en.

9tm 27. 93?ai 1891 melbete (Sonrob ber ©d)mefter, e§ get)e

mit ber 9(ngela nur fod)te oormärtS; er ftrebe ha^ex, um nid^t
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ge[tört gu tiicrbcu, [tott riQÖ) einem Kurorte nad) <Steinegg. ^en
9. ^uni fd)vicb er: „^Ingela md)\i, jie enthält neun Sia^itcl,

in bem 9(icbergefd)viebcnen finb einige ©d)UHid)en, bod) nid)te(

bem (S^anjen, ita?- id) ^n übeiid)auen Dermag, 'Biberiunrtigc«.

3c^ tjoffe bi§ ©nbe be§ 9J(onat?^ fertig gu nierben."

©eine Hoffnung erfüllte fid), unb er begab fid) nad) ©teinegg,

bon ber ©d)iüefter begleitet, bie fid) ^er^Iid) freute, nnc in

früf)eren $5at)ren je|t tt)ieber feinem SSunfd)e gemä^ il)reg 5lmte§

aU ©d)reiberin gu malten. @§ gab tro^ ber genauen S5orbc^

reitungen nod) in i^ülle unb ^^ülle gu tun, iDeit me'^r, a\§> er

fid) gebad)t. ^eben 9}?orgen ruurbe, nad) 9.1fet)er5 'i?(u£ibrurf, ein

^rogräntmd)en gemad)t unb barin jeber einzelne 2;eil eine§

£a|)itel§ ober 5lbfd)nitt§, ben er nod) ber ^ßorlage in§ Steine

bütieren njollte, mit einem (3tid)luort be5eid)net. ?(m 12. 5(uguft

enblid), nad) fed)§ $ßod)en ftrenger 5lrbeit, fonnte er mir ber^

fünben:

„teurer §err, id) mill ^t)nen bod) mit einem 35?orte melben,

t)a^ 3(ngela S3orgio boHenbet ift, mo nid)t ein funftmer!, bod)

ein fräftiger SBillen^aft. ^n gmei äRanuffri^jten, alfo (unbe-

rufen!) ungerftörbar. ^erglid) ^'^r SOI"

för burfte bon einem fräftigen SSillenSalte reben, er t)atte

fid) bi§ pm ^u^erften ongef^annt unb füf)Ite bie ©tra^agen.

^^(I§ er eine^^ ^IbenbS ermottet über feinen 53Iöttern eingefd)tafen

toor, fut)r er beim ©intreten ber ©d)iuefter mit einem '^lngft=

fd)rei au§ bem Sroum em|)or, ber il)n p ben ©reuein be§

ferror efifd)en §ofe§ gefüt)rt tfatie.

Sloum otmete er auf, nad)bem er bie brüdenbe Soft ab^

getrorfen, fo belub er fid) fc^on mieber mit neuer 58ürbe. 9f?od^

im ?{uguft mufterte er bie griebrid) II.=S3ineofrogmente unb mar

bon il^rer ©d)önf)eit betroffen. "3)aneben ermog er ben ^feubo=

^fibor, oud) ein oltcc' 9."i(0tiö, gu bem it)m 9?onfeS 3BeItgefd)id)te

unb bie SJ^itteilungen bc§ 9f^ed)tÄ^iftori!er§ ^riebrid) ö. S5?i)B

bog SSefentIid)e ber l)iftorifdicn Unterlage geliefert t)atten. Gnbe

©e|)tember begann er ben 35inea als 9iooelIe, nid)t ol^ne üorI)er

allen (Srnfte§ bie 3lbfid)t gel^egt gu t)aben, i'^n neben ber e|)ifd)en

3lrbeit f)er oB '3)ramo gu fd)reiben. ^a5itiifd)en überipgte er

fid) für bie „'3;'eulfd)e 9?unbfdiou" einen fleinen ^.Jluffo^ über bie
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im ^^lugu^t 1891 in ber Sd)n)ei5 obgel)Qltcncu J'^lM^ieit^ ^nb

über meine 58unbetffe[tfpiele in^befoubcre, bereu (Sntftel^uuö er

brci 5>icrtcliat)rc oor'^cr angeregt nnb freubig ncrfolgt ^atte.

Sdjlic^lid) [teilte er ben ©tauf er gurücf.unb entfd)ieb jid) enb==

gültig für ben Tt)uaften: „^d) beute", melbete er mir am 1. 9?o-

öember, „uadi Überlegung ben ®t)naften §u iüä:^Ieu, tueil er

am meiften ett)i|d)eu ®el)alt uub eine gemiffe för:pcrlid)e ©d)tuere

befi^t. 'Olud) füt)Ie id} mid) je|it — breimal unberufen — fräftig

genug, bie :^iftori)d)en ^m^jebirneuta gu bemältigeu. Söeit ei

bod) einmal gejd)e"^cu mu^, luarum uid)t je^t? 9tud) freue id)

mid) im ©runbe barauf." ^ie SBal)l uub Gutfd)eibung ^atte

etmay Songe§ uub Sugubreö on fid); „aud) merbe id)", fd)rieb

er an Söille, „bei bem mad)fenben ?Öert meinet £eben§refte§

beffen ©ebraud), b. 'i). bie Söal^l ber ©toffe, ftreng überlegen

uub nur abfolut ©id)ere§ iüät)len." (14. S^Jobember 1891.)

aSätirenb 9JZet)er §u ben ©eftalten ber (Sfte uub ^orgia fein

näl)ere§ 3_^erl)ältni§ gemann, lodte i^n gum ^tmaften uub gu

griebrid) IL — benn biefer, nid)t ber Äangler übermog — eine

joäufagen ^erfönlidie 2;eilna'^me. ßr üertraute mir, er fud)e

an beiben ©eftolten bie 5ßrobleme, Stimmungen, Staublungen

bei 5nter§ baräuftellen, bie er, ber 9llternbe, bei feinen er-

fdjütterten 9leröen ^äufig genug erleben mod)te.

3ir)ifd)en ben möd)tigen §ab§burgern uub ben aufftrebenben

©d)mei5ern einge!eilt, mu^te ®raf griebrid) bon 3:oggenburg

[eine Sanbe uid)t nur gu er:^alten, fonberu nod) beträd)tlid) §u

meieren. Über feinem ßrbe gerieten bie ©d)n)ei§er in einen

mörberifd)en ^^ürgerfrieg, ber fie au ben 9^anb be§ Untergang^

brad)te. ©d)on ein altfd)iueiäerifd)er e:^ronift bel^au^^tete (tua§

jid) übrigen^ nid)t ermeifen lä^t), ber le|te Xoggenburger tjobe

burd) fein Seftament ben i^m innerlid) ber:^a^ten Gibgenoffen

„bie .§aare gufammengebunben". 9Jiet)er griff biefen ©ebanfen

auf: ber ®t)naft fie^t fein Seben ol)ne grud)t, ha er feinen ©ol^n

uub ©rben öerloren f)at, uub in ber bämonifd)en, burd) ha§>

^ufblü()en anberer gamilien gefteigerteu SSerbitterung bei Sllteri

fa^t er ben Gnt[d)luB, bie ©täbter uub Säubier ber ©d)tt)ei§

einanber in bie §ellebarben uub ©dimerter gu ]^e|en.

^ie milbe ©röfee ber 3eit, eingelner ge[(^id)tli'd)er ^er[onen
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uub öreigniffc, luoruntei bcr SOJorb bon ©reifenfcc uub bie

©d)lQ(f)t bei Smilft ^a!ob an bev 33ir§ gol^Ien, boten ^Inlo^ gu

gewaltigen ©jenen unb Jiguren. ^em ^id)ter [djtuebte ber

S^TOum öor, au§ ben jebem ©d)n)eiäer geläufigen ®e[d)ef)nif[en

[einer ^elbengeit ein matjreS 95otBbud) für fein SBaterlonb gu

[d)affen.

tiefer ^Jßunfd) unb ba§ ^^ebürfni^ nod) breiter Entfaltung

ber l^iftorifc^en SBorgänge ftellte fid) erft in ber ^olge ein. Ur=

f^jrünglid) l^onbelte e» fid), luie ber ®id)ter im ^rü'^Iing 1880

©eorg b. Sß^^ metbete, nur um eine gan§ Üeine — unb megen

biefe§ geringen Umfanget für ha§' 3ürd)er S:afd)enbud) beftimmte

— ^Zoüelle, bie lebiglid) bo§ (Sterbebette unb bo§ 2eftamcnt bes

legten 2oggenburger§, nidjt oud) bie blutigen 5-oIgen besgfelben

barftetlen foltte. 5(ud) bie genaue ;pf^d)ologifd)e ^^egrünbung,

mie er fie fpäter beabfiditigte, fd)eint i'tjn anfönglid) lueniger

be[d)öftigt gu i)aben, al§ bie ^rage nad) ber ^^efd)affenf)eit be§

2;eftamente§ unb nad) ben biefem borangegangenen münb-

Iid)en Minderungen be§ 'S)t;naften.

3Sie bie bon ^ugenb auf geübte unb mäfjrenb eine§ taugen,

wed)feIboIIen Seben§ gefd)örfte 9Jlenfd)enfenntni§ eineS burd)=

bringenben, f)od)begabten ^o|3fe§ mit bem 2(Iter in allfeitigeg

9Jä^trauen ausartet, ba§ fid) fogar gegen ben er|jrobten g-reunb

unb §elfer am Seben^mcr! lucnbet, ba§ gebad)te ä)Zet)er am
§o:^enftaufen fyriebrid) II. gu geigen, ber feinen Zonaler unb

f^reunb S8inea au§ 5(rguio"t)n fd)liepd) §u Öirunbe rid)tet.

^ortuurf unb ^lan bert)ie^en ein S^öer! bon großer, ebler

©d)önt)eit unb Haltung; bod) beunru"^igte ben ®id)ter bie (£r=

mägung, bo^ eö fic^ oud) l^ier mie im „^eiligen" um einen

^errfd)er unb feinen Slangler t)anbelte, fomit, bei allen Unter==

fd)ieben, um eine getpiffc, menn aud) rein äu^erlid)e (Selb[t=

mieberl^olung. 2)er „^tmaft" bot ben ^Sorgug bölliger ^^eul^eit;

aber er [teilte 23?e^er§ mit ber 3e^t immer ftär!er t)erborfted)en=

ber 3(rt, bie ^anblung momögüd) in menige gro^e ©jenen gu^

fammengubrängen, gemaltige ©d)mierig!eiten entgegen, ba bie

in ^etrad)t fommenben ^Segeben^eiten, meil fie auf einer gangen

2(nga^I berfd)iebener ©d)au|)tä^e bergettctt liegen, ein Buf'^"^'

menrüden gerabegu berunmöglid)en.

3fte9, (Jonrob gfttbinonb ^tr)tx. 3 ?lufl. 23



354 drittes Suc^

"Dieben bor jil)mieri9cn SSeirältigung bcr t)i[torifd)cn '^nu

pcbimciita nngftigte if)n aud) boö ®efü^I ber (SnÜräftung. @o=

balb cv irül)cr eine '9(rbeit beenbet l)atte, brannte er auf eine

neue ober nuirf, uod) iüQf)renb bic alte auf bem Äijebftut)! log,

oerlangcnbe lölicfe nod) \i)x. ^e^t flang e§ gebänipft unb faft

befümmcrt: „^m ©runbe freue id) mid) barauf."

^n ben tue'^mütig fdjtnergUdjcn ^anuar= unb ^ebruartagen

beö Sq'^i^<^'5 1892 Derlangtc il)n fel)nfüd)tig mieber nad) bem

Komtur, ber „etroa^ Sot)Ituenbe§ unb einen l^ellen, quafi :^imm=

Ufd)en S:^ara!ter !)aben follte". 9(ber ha^^ Stßerf fam fo menig

5U [tanbe luie ber ®t)naft unb ^etru§ 3?inea, unb öon i{)Tn,

\)a^ il^n me^r S^xt !o[tete aU bie meiften öollenbeten, i)ai fid)

aud) nid)t eine einzige 2^\k crt)alten.

Die an^iel^enbe ©eftolt be§ mit 3^^i^^9^^ '^ci Sla|3|)el ge=

falleneu £omturg bon ^ü^nad)t mar 9Wet)er öon S^gcnb auf

be!onnt, unb ber @ei?an!e einer poetifd)eu S3e^anblung reid)te

j^meifeBo'^ne meit §urütf. (£ine§ 2age§ fte^t fie gleid)fam

ebenbürtig neben bem großen 33ünbner: bebor S. ^. SRe^er

ßnbe September 1873 au§ 6t)iomut nieberftieg, melbete er

Raffet, er ^offe im fommenben 3Sinter ^enotfd) unb Kom-

tur p bollenben, oblDo:^! ber le^tere auf §mei bi§ brei 33änbe

bered)net mor unb "oen bop:peIten Umfang be§ ^enotfd)

:^aben foIIte. 2)er @runbgeban!e mar: „%xo^ ber ga^Ireidjeu

Unterliegenben ein 2rium|3t)§ug ber 9J?enid)f)eit." ^Hfo mo'^I

Stimmung unb Haltung mie im frü'^eren §utten:

9fuf flieg ber ganje 3^9 i" mäc^t'gem S)rang.

^üfjeB Hage über ben 3tbfa| be§ ^enatfd) beranlafeten ben

'5)i(^ter, ben Stoff auf einen einzigen 33anb äufammenjugiel^en.

9fJad}bem er fid) be^ öfteren mieber bamit befd)äftigt, fd)ob er

it)n anfangs 1880 prüd, um it)n nad) reid)Iid) fünf ^a^^ren

mieber öorjunel^men. Die Sdimierigfeit log fraglog barin,

ba§ bie Duellen mo^l ^nfä|e gu einem farbigen unb bemegten

3eitbilb boten, alles übrige aber, Problem unb §anblung, erft

nod) äu erfinben mar. SBä^renb S. ^. 9,1kt)er ben 3. gebruar 1877

ber Sd)mefter melbete, er \:)abe eine §anblung erfunben, bie

h\§> jium legten £a|)itel t)orl)alte, eine leibenfd)aftlid)e pribate
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§nnblung, mu^ er im g-riUjtinij 1879 (iaimbetg bos ©eftänbniö

ablegen, ^-iguren xinb .s^anbUing [cicn uod) fluib.

'3)cr !Iein[te uuQngcnet)inc '-^oiiall, bic belanglofcfte mibrige

Ülod^ridEjt begann i'^n aufzuregen unb trüb gu [timmen. '^a

unb bort brad)en ©puren üon ?JH^trauen ^erdor, fo fe^r er fie

5u berfd}leiern [ud)te. ^iöeil er jid) ongegriffen fü^tte, ner{)ielt er

fid) einigemal gegen iöefannte unb ^reunbe abmeifenb, \a gurüd»

toeifenb, \va§> biefe an bem fon[t \o liebenStinirbigcn ?3?anne um
[0 met)r befrembete, aly fie bon einer gefunb'^citlidjen Störung

nid)t§ at)nten, and) nic^t§ af)nen tonnten, ha er gefunb unb

frifd) au^fa:^ unb aufred)t mie fonft ein^erfd)ritt. "iperföntid)

f^rembe rt)unberten fid) über eine gemiffc ncrüöfe §aft, toomit

er rebete unb fid) beiuegte. ?Jtir, bcr id) il)n eigentlid) immer

Iebt)aft gefeiten, fiel ha§> nidjt auf, iuot)! aber ein üeineä Sßor»

fommni^, bem id) aber, at§ e^5 pafficrte, menig 33ebeut'ung bei=

ma^. (Sr fagte im §erbft 1890, nad)bem iuir une nad) einem

(S:pa§iergang in feinem ©arten auf eine San! niebergctaffen

I)otten: „^d) bin ie|t mit meiner '3(ngela im reinen; nur ein

einziger ^unft ift nod) fontrooer«." ^n biefer SJcitteilung eine

Slufforberung gur grage erblidenb, erioibertc id): „Hub biefer

^un!t ift meld)er?" @r foi| einen a}?oment finnenb bor fid) :^in,

unb feine ^üqc nat)men einen gerabe,^u fd)merälid)en "jJluebrud

an, alg er entgegnete: „^d) inill il)n bod) lieber für mid) hc

polten." ©0 empfinblid) mar er gemorben, ha^ er, mä^renb

er früt)er bie ^J(nfid)t ber g-reunbe über feine ^läne gerne t)er=

au§forberte, ieber 9J?einung§äu^erung au?iind), bie feine S^^^^^

ftören ober aud) nur fad)te bcrü^^rcn tonnte.

3d) fa:^ it)n gum le|tenmal mä^renb feiner gefunben 3^'^

am 3:ag nad) feinem ©eburtstag, am 12. Dftober 1891. ©r

mar in alten fingen mie fonft, nur erää^Ite er einige nmnber=

lid)e, uner!Iärlid)e SSorföIIe, bie er im SBerlauf bcr üerfloffenen

9JJonate felbft erlebt f:)abe, ba^ g. 33. ein ^aar <oanbfd)ul)e, bie

mitten auf feinem 53ett gelegen, bor feinen ^^lugen Vlö|Iid) ^er=

unterficien, ba^ ba§ mol)Ibefeftigte @emid)t an ber ^ette einer

2öanbu:^r fid) unberfe'fienS löfte ufm. ^0 ba« Hncrforfd)-

Iid)e unb ©e^eimni^^bolle oon je eine befonbere 5lnäicf)nng-3traft

auf i'^n geübt unb er namentlid) feit ber 5lranf^cit offenbar nod)

mel^r ai§> früf)er bie ber^üllten unb bunflen '3)inge gu bebenfen
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unb bcm 9.l?i)[tciiöfcu uacl)5ut)änc\cn liebte, )ü )d)ob id) bo^ ®e-

l^örte kbiglid) einer mt)[tifd)eii '^^dimonblung 511, luie fie alte

Seilte gerne t)cimfncl)t.

3eit beni 23. Se^iteniber fu'^r er fo[t togtäglid) nod) 3ii^"i<i)/

um fid) mit ^-rau unb Slinb bon bem ^orträtiften ^üp mdcn
5U laffen. 2)ie[er fing immer mieber tum Dorn an imb brod)te

er[t nad) üielen ©i^ungen ein !öi(b ^u [tanbe. 9Jle^er l^atte

früi)cr mit bem 9.Men Unftern gel)abt: nienige ^aljxe öort)er

mürbe Älarl ©tauffer, al§> er eben ben $in[el angefe^t l^atte,

burd) ein 2^elegramm beS ©taat^ianiraltS al§ S^uqc im ©räfe*

^^roje^ unbernmtet nod) löerlin gerufen.

®o§ .§in= unb ^erfal^ren 5erfd)uitt bem ®id)ter ben Slog

unb ftrengte il)n an. ®od) melbete er mir ll^itte S^obember 1891,

bof3 er nun ben ^^imften gong ernftlid) anpode. ^^Q^eic!) aber

üogtc er über bie ^ugen, bie er fd)onen muffe, mel^r a\§> il§m

lieb unb er gcmo"()nt fei. (fg mar eine (Sntgünbung ber 5(ugen*

fdileimf)aut unb 9krbofität bogu, berurfad)t, mie er meinte,

burd) ben überftürälen %xud ber S3ud)form ber Stngcia; ber

£ei|)§iger S3ud)bruderftrei! bürbete if)m eine gro^e Soft bon

Äorre!turen auf, bie er in furger unb iingemo{)nter 3eit er=

lebigen muffte. ^ebenHid) mar, ba^ it)n ^rudfeitjler mie ein

mirüit^ey Unheil betrübten.

3.Bö{)renb bie .flloge über bie 9(ugen nid)t berftummte, er-

I)olten fid) bie 9krben in ein poor gutburd)fd)Iafenen 9^öd)ten,

fo bo^ er „tro^ m a n d) e r ©orge fein ^ünbel mit einer ge-

miffen §eiter!cit \n§ neue ^o^r l^inüberiuorf". ^Ülein bo§ SBoI)I=

fein i)ielt nid)t bor, üielmel)r t)erfd)Iimmerte fid) ber 3uftonb.

a)titte g-ebruor 1892, nad)bem mein 33efud) burd) me^xexe ^U'

föHigfeiten monotelong bertjinbert morben mar, mu^te er mir

be!ennen, bo^ bei i^m „eine ungelnö^nlid)e @rfd)ö^fung etnge=^

treten fei, bie \vo^ oud) bie immer nod) on^oltenbe ©e'^fd)möd)e

mitbrod)te". '3)ann \utjx er fort: „©ie begreifen, bo^ biefer,

burd) einige bon ou^en t)ex unglüdtid) i)in§uge!ommene onbere

Stöibermärtigfeiten nod) gefteigerte Buftfi^^i^ {)öd)fte dM)e ber=

longt unb bo^ e§ törid)t märe, bon ber B^toft gu reben, mo

oon Strbeit nid)t bie 'Siehe fein fonn. §offen freilid) barf, ja

foll mon immer."
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©rf)on bamalä befonb er fic^ jd)limmer, alj er pgob. (Ir

Qf|nte bte traurige Sage, ber er entgegenging, ja, er fat) fie

oorau'l ^n einer biefer berjiueifelten ©tunbcn, mo i^m fogar

ber ©ebanfc naf)c trat, feinem ^chen ein ßnbe gu ntad)en,

jerri§ er 9J?anuf!ripte; unb ai^ W et\d)xedtt %xau barauf red)?

nete, ben bamtt gefüllten 'i]3apier!orb in ©iri)erf)eit gu bringen,

Iie§ er ben Snt)alt be^felben in bie flammen werfen.

„äöenn nur ber g-rüi)Iing fommen mollte," fcufgte er SJÜtte

SJiärä in einem ^>8riefd)en an mid). ^^11^ er !am, begab jid) bie

f^rou mit bem leibenben SO?anne an ben ^Siermalbftätter (See,

"Ood) o^ne jeben Teilerfolg.

'2)er qualbolle B^ft^^^^ fteigerte fid) bermo^en, ba^ e§> auf

bie ^auer unmöglid) mar, ben ih'anfen Iro^ ber 9(bgefd)Ioffen='

l^eit unb ber forgfältigften, f)ingebcnbften Pflege gu ."paufe §u

bel^alten.

^^(m 7. ^uli mürbe er mit feinem bollen ©inberftänbni^ in

bie ^eilanftalt ^önig^felben t)erbrad)t.

5>ämmerung unb i^nöe

^ü1)t beim aargauifd)en ©tobtd)en ^^rugg ertjebt fid) auf

bem 9?orbranb ber gur 5(are abfallenben Sjßiefent erraffe "ök §eil=

anftalt ^önigefelben. ^o§ mödjtige, in ben fed)§iger ^ai)ren

be§ borigen Sa{)rf)unbert§ erftellte ©ebäube ftel^t auf uraltem

£uIturboben: in ber 9Jäf)e, an ber ©teile bes 3)orfe§ SÖinbifdi,

bo§ bon 0)1 ben S^amen f)at, blühte bie D^ömerftabt SSinboniffa,

unb tjüit an ber ©renge bes au5gcbef)nten 5tnftaItÄpar!e§ unb

®arten§ ftiegen einft bie ©t|rei^en iijxH- ^Xmpf)it^eater§ em^or;

tik SSafferleitung, meldie {)eute bie C^cbäulidjfcit berforgt, t)at

fid^ au§ ^f^ömer^eiten t)er erhalten. 5(ud) f^ätere ija^rfiunberte

t)aben intereffante ^enfmäter jurücfgelaffen; fübmeftlid) bon

ber 5(nftalt ergebt fid) bie 9^ine ber g-efte .»gabc^burg, unb

mond)e ':)lnf)öf)en ber näfieren unb weiteren Umgebung be§

fd)önen 9(argau5 frönen alte ©djlöffer unb 'ij^nrgftälle.
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^or laHbjcl)aftttrfic ?!{<% bor (5)cc\enb i[t nid)t c\criufl. ©lei^

l^intcr Äijiubijcl) oeretniöcu jicl) iHavc uub 9icuf3. Über bie

nicbrigcn 33eTC\c nat)er ©citentöler fd)immcrn bon ©üben '^er

bie jcl)uecit^eu Spillen ber '^ilpcw, uub bcu -^iorbraub ber 9lare

begleiten bie crn[ten ^ßn(\c be^-o ^uva.

^en 11. September 1892 befucljte id) beu fraufen ^id)tet

in Siüuici^felben. @§ maren gerabe elf 9JlouQte ber[trid)en, feit

id) i{)u gefunb uub btü'^cnb in fii(d)berg gcfeljeu l^otte. Sßä^-

renb bec uuuinet)r ueuuiuüd)eutlid)eu '5)tufentl}alteö in ber Stn^

ftdt Ratten fid) freilid) bie 2)in9e ein wenig gum Jöefferen gc=

jpcnbet. ^Iber aU id) mit ^ireftor 5ÖeibeI, einem aud) mufifalifd^

uub literarifd) gebilbcten ^(rgt, bie breiten 2;reppeu emporftieg

unb bie blan!eu, §um ßiniitter be§ Seibenben fül)renben Storri*

bore burd)fd)ritt uub babei feine 3J?itteitungen ^örte, fonnte id)

mid) einey jammerüolleu ©efü'^tS nid)t erniel^ren unb t)ermod)te

einen '^lugenblid bie 3:rnneu uid)t äurüdgul^alten, ha id) donrab

f^erbiuQub 9:iiet)er nun bou 5(ngefid)t fo:^. ^er einft fo ftott-

Iid)e uub nnfred)te Mann \vai abgemagert, äufammengefaHen

unb ging gebüdt. ®a§ früi)er fur5gefd)orene unb bid)te §oupt*

l^aar mar einigermaßen gelid)tet unb long, ha§> ©efid)t fe'^r

gealtert unb bon einer trüben 3Be^mut überfd)attet. Unb bor

allem: bie e^^ebem fo ftra"^lenben 9lugen moren glauäloS. ^nx

bie ©ebärben imb bie 51rt beg ©pred)en§ Ratten fid) nid)t ge-

änbert.

ß-r er!annte mid) fofort unb bot mir bie §onb. „©§ freut

mid), ©ie gu fe^en," fagte er §u mir, unb pm 9(r§t: „^a, er

ift eg; eg ift nod) gang feine ©timme, fein ©ang, unb aud) fein

9f?od ift nod) ber gleid)e."

2)od) nun begannen bie Söal^ngeifter au§> il)m gu reben.

(ä§ mar fd)mer§lid) gu feigen, toie feine ^l)antafie., bie

immer bem (Großen unb ©d)önen nad)geftrebt , nun irre ging

unb in ftürmifd)er §aft bon einer SBorftellung in bie anbere

ftürgte.

^(ö|lid) erinnerte er fid) ber äßa'^rljeit gemäß, baß er mir

gefd)rieben ^atte, er fönne mid) gefunbt)eit§t)albcr nid)t emp-

fangen, imb fpäter, er fönne, morum id) tl)n gebeten, eine^

meiner 9}Zanuffripte nid)t lefen. 5Do§ mor bor einem l^alben
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'^aiji getüefen, allctu er c-^Inubte, nor imbcu!Itct)cr 3^'it. „^u

weldjci 3cit/ ^H iiicld)cm ^af)it)unbcrt leben anr cigentUd)?"

^d) fud)te i^m flar 511 mad)cii, ba[5 luiv biVo ^a^jr 1892 gä'^lten

unb ba^ bte fünfte 'i^luflaße feiner (_^kbid)te, bie nuf bcni 2i[(^e

lag, biefe 3'Jt)r5o^I trug, ^d) gab it)m bae "!>3ud) in bie §anb.

(Sr blidte f)inein unb Uvo einige otropljen I}alblaut. '2)ann

fagte er: „^a, e^J ift nmt)r. '^a§> Ijahc id) gefd)ricben. ß-y ift

lualjr, ganj tual)r. 'Olber ba^^ ift fd)on fel^r lange l^er. ©in

Sirbclfturni ift borbeigefo'^ren
,

^a:[)rl)unberte ftnb tiorbei=

gefauft."

9(u§ bem 3übfenfter feinet geräumigen unb t)übfd) möblierten

(Sdäiii^i^cr§ erblidte er über ben Slronen ber ^;parfbannte ben

§irft famt bem fd)Ian!en, bon einem golbenen ^Tronreif um^irften

roten ^ad)reiter ber Elofter!ird)e ilönig§felben, bie eben ba«

maB unter ber funbigen Seitung bon ^rofeffor diaijn reno=

tjiert tt)urbe. (£y mar feinem 'öenm^tfein entfunfcn, bafj biefe§

®otte§:^au§ auf ber «Stätte ftanb, \vv i^'r^og ^^oljann bon

©djmaben unb feine Reifer im ^a^re 1308 ben t'önig ':)Übred)t

ermorbeten; aud) ber "i?(uft)ebung be§ 'JlottnenÜofter!?, bad faum

eines S3ogenfd)uffei^ ^eite boit feinem ^ettfter entfernt tag/

entfotin er fid) nid)t me'^r, obgleid) if)m ber b:d)terifd)e

^lan ber, tote er fid) biefelbe au§gebad)t, luftigen löegeben'^eit

bis in bie legten ^ai)xc öorgefd)mebt. ©ogar bac^ ®ebid)t mar

t^m böllig berbätnmcrt, morin er grau '^(gne<o, bie 2od)ter

^Ibrec^t§, mit if)ren 9Zonncn int tIofter:^ofe gu j!önig§felben

gefd)ilbert l^atte:

©in 0oftert)of, ein Sen^eStag,

©in fdjiüaräcr Sinbenfd)atten,

9Bo ber gefrönte .^ab»butg lag

ß;tfto(f)en auf hcn 'DJJatten.

S3t§ Sum ^a^re§fd)Iu^ ftellte id) mid) nod) üerfc^tebenemol

ein unb fonb ben ^ic^ter immer noc^ im Greife feiner quälen-

ben Srugbilber gefattgen. ^^Iber ber (Sd)Iaf mar au§ge5eid)net

unb ber ?tppetit gut. 3|)aäicrte er nid)t mit bem Särter, fo ging

er gemö{)nlid) im ß^i^tmer auf unb nieber. (Sr begefjrte nid)t§

5u lefen, ^öd)ften§ bo^ er im 3i'ii^cf)ei: 3:agbtatt eine 2;obe§»

anzeige mufterte, menn fie eine i^m befannte T^atnilie betrof.
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(5ii)ciitüinlirl) rüt)rcub, iucl)inütifl [d)öu bün!tc mid) unfer

^ufammciifciii nm 30. ;3a"iii'^i^ 1893, obgkid) jicl) uid)tö 93e=

[onbcrcy ereignete, ©r f^rod) unb benQt)m fid) I)erälid) unb

liebeibounivbig, luciin oiid) elegifd) unb gang ol^ne ?lffeft, woöon

)id) anfdjeineub icbc ©pur üerloren t}atte, mäl^renb er früt)er

mitunter gegen ben SSärter aufbroufte. 5n§ id) mid) gum 9lb=

fd)ieb crt)ob, fagte er: „SBoIIen Sie mid) j'd)on berlaffen? SSir

^aben [o nett gnfQmmen geptnubert."

9Jiit bem inad)[enben ^ai)U nat)m jeine geiftige Isöejferung

auffdlenb gu. S^amentlid) cr[tQrfte [ein ©ebQd)tni§, fo ba^ er

[id), bie legten ^at)re bor [einer Itonf'^eit abgered)net, in [einer

35ergangenl)eit nneber orbenttid) äured)t[anb. '3)od) nun gipfelten

[eine Silagen tuefentlid) in bem 9lrgmot)n, [ein gonseS Seben

mödjte nur ein Xraum geme[en [ein.

„(Sie moren bod) unbe[tritten", mQr[ id) ein, „in £au[Qnne

unb ^ari§."

„5lm önbe luar id) gor nid)t bort, unb alleS i[t nid)t ma'^r."

„©5 liegen ober 33ric[e bo mit ^o[t[tempeI unb ^ntum."

„'2)Qnn inirb e§ bod) \vo^ waf^x [ein."

§ierau[ begann er iiüeber über [einen gerrülteten ®ei[t gu

flogen.

„(£r[t bor einer SSierteI[tunbe", monbte id) ein, „I)aben Sie

ein gang rid)tige§ Urteil über flöten ge[änt. 9n[o fonn e§

nid)t [o [d)timm mit '^Ijncn beftellt [ein, luie Sie meinen."

„5(d)," entgegnete er [d)mer5lid) Iöd)elnb, „bog bemei[t

gar nid)t§. S)a§ i^t nur eine 9^emini[3en§ au§ meiner ge=

[unben S^i\."

So meit moren aI[o £Iar{)eit unb ^ä^igfeit ber Überlegung

n:)iebergefommen; id) [o^^ i)k Sonne burd) hie S^iebel [d)einen

unb [d)öp[te eine Iei[e Hoffnung.

%U bie SBörme [tieg, mün[d)te er fortn)ät)renb auf [einem

^immer gu bleiben, ba i'^n hk Spaziergänge in ber §i|e, irie in

[einen ge[unben Sogen, ermübeten. S5el)aglid) unb träumenb,

n)enn aud) nid)t o!^ne Silage unb 2öe{)mut, [o^ er im Se!)n[tut)I,

bie linfe §anb in ben red)tcn 9?odärmeI ge[tedt unb umge!el)rt.

Über Iiterari[d)e ^inge äußerte er [id) giemlid) flor unb [ad)Hd),.

bie eigenen Sd)öpfungen ou§genommen; biefe be§eid)nete er al^
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biIettQntijd)e S8er)iid)e tme§> träutneri)d)en S[Renjd)en, bcu g. 93.

©ottfrteb Sleller niemals ern[t genommen l^obe. ®q§ ©efpräd)

brei)te jtd) namentlid) an einem ^ulitage, aU id) unmittelbar

bom !öefud} ber in 3ii^'^d) oeran[talteten öottfrieb Äencr='i}(uy^

ftetlung mid) einfanb, üielfad) um biefcn großen 3^^^96^ofjen

unb Sanbf^mann. '3)od) mollte ßonrab gerbinanb 9JJet}er lüebet

je^t nod) anlä^lid) eines f|3äteren iöe[ud)eS glauben, ba^ ©ott=

frieb Slellcr nid)t metji unter bcn Sebenben manble.

^obei unterbrad) un[ere Unterl^altung gelegentlid) bie

plö^Iid) ouSge[to^enc Miage, er fü'^Ie e§, fein Seben fei 3er*

[tört unb er für immer au^er [tanbe, feine poetifd)en ^äne

auSäufüfjren. —
5lm 27. ©e|3tember 1893 t)olte ityi feine f^rau pr ac^t^ig^

ften Geburtstagsfeier il)rer SDtutter ab, bie im fogenannten

3ürid)f)orn bei 3ü^^cl) ftattfanb. 3L^on biefem Sage an üer=

bradjte er fein Seben inicber im eigenen §cim, ^^ingebenb

ge))flegt bon feiner ©attin. C^klegentlid) begaben fid) bie

beiben nacf) bem geliebten ©teinegg; gelegentlid) mürben

(Sommerfrifd)en oufgefud)t, fo in ^^rigelS unb tlofterS. ^IS

1895 ber fieb^igfte Geburtstag beS 3)id)terS in ©id)t ftanb,

entzog fid) baS ^oar jeber (Störung feiner 9^f)e burd) eine

fleine ^^eife an ben ©enferfee. ^ier Sefejirfel ^ottingen,

3ürid)S größte literarifd)e @efellfd)af t , beging bie ^eier mit

einem feftlid)en 9Ht.

9?u^e unb 3(bgefd)iebenl)ett erfd)ienen für baS !öefinben beS

^ic^terS unbebingt erforberlid), unb fo mar ber 3?erfef)r natur=

gemö^ ein fe'^r befd)rön!ter. (Seine Iranft)eit, fenilc 93(eland)olie,

mor giuar gel^eilt, aber ge^^eilt nur mit ^efeftcn. B^'^^^^i^^i^

fd)rieb er nod) ein ©ebid)t, nid)t auS fd)öpferifd)em 58erlangen,

fonbern burd) irgenb einen feftlid)en ?(nla^ ber meiteren f^-amilie

ober bergleid)en bemogen. So er^^ob er feine Stimme aud)

gu gunften ber oerfolgten 3(rmenier. ^iefe 5?erfe finb inS=

gefamt belanglos. ®ie alte ^id)ter!raft ift bat)in, baS innere

93ebürfniS unb ber perfönlid)e 3^0 fiub erIofd)en. Gin niel)=

mutiger 9fiad)glan5 beS fdiwinbenben feinen GeifteS, ber über ben

Stoff nid)t me:^r oöllig §err mirb, fd)immert nod) auS einem

Heinen ®ebid)t „9J?onb am 2:age":
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iBk ein k'idjtcä "Böitdjcn \d)\vcbt,

Stet)t bct Wionh nm blauen lHiaicntag,

Unb ber 5Jiort3cnminb crl}cbt

(Sirf) unb flüftcrt in bcn 'ölütentj.ig.

9Jionb am Sag, bu glcid)[t bcn lcid)ten Sorgen

2)ie un§ mitten in beut &iM begleiten,

S)ocl} un§ nad) bem !üt)ten 9Jiorgen

(Sinen I}eif3en S^ag bereiten.

eine fci)önc (Sprung bereitete ii^ni am 21. DZobember 1897

ber 9}lännerd)or Büi^^cC)^ "^^^ ^^" S^^i ^at)re borf)er gum (£i)ren=

mitglieb ernannt '^atte. ^n bcn [tral^Icnben Sf^odjmtttagSftunben

biefe§ Xage§ trugen if)m bie ©änger einige Sieber oor —
aJiogart^ „©d)u^get[t alleg @d)önen", Sad)ner§ „§l)mnc an bie

^JJhijif", ^^aumgartncrg „O mein §etmattanb" — unb eine

^e^jutotion überreid)te if)m ein ©onett be§ $Seretn§|jrä[ibenten

Dr. 5Ro^rer. „9Hd}t§ ai§> greube mirb mir baüon gurüdbletben,"

äußerte ber Gefeierte nod) ber §ulbigung in einem ^rte[(^en.

^m ©päf^erbft 1898 erreid)te hk SSefferung im 33eftnben

beg ®id)ter§ einen jotd)en ®rab, nne ^efud)er empfonben,

ba^ ber @eban!e an eine üöHige ©enefung nat)egerüdt festen,

obgleid) cim 2Bieber!e:^r bcrjenigen Strafte, bie aWdn eine

inu|nat)mc ber mirflidjen ^robultion ermögtid)t l^ötten, [ic^

nid)t mel^r einftetlen mollte. ^ebeö wirbelten on [einen fönt-

lüürfen mor au§ge[d)Io[[en, [eine (£ntfd)Iu^[ä:^ig!ett bergangen.

©einen SSilten in ^äu§Iid)en unb [elb[t literari[d)en 9(ngelegen=

Ijeiten lenfte [eine Umgebung.

2tu§ bie[em Iid)teren Biifi'i^^^ mürbe er burd) einen plöi^--

lid)en unb Ietd)ten 2;ob entrücit. (5§ mar am 28. SfJobember,

einem ungemöi)nlid) [onnigen unb mitben %aa,. (Eourab %ex'

binonb SDkl^er [pagierte in [einer fleinen SSeranba gu ebener

erbe in ber 9Ättag5[onne unb [e|tc [id) bann, nad)bem er §ut

unb Übergie^er obgelegt, auf ha^' Seber[o[a [eine§ Strbeit^-

5immer§. ©o [anb i^n bie 2;od)ter über ber Seftüre be§ neue[ten

§ette§ ber „^eut[d)en Sftunb[d)au". 9(I§ [ie [id) in 'oa§> an[to^enbe

3immer begeben i)atte, l^örte [ic burd) bie offene 33erbinbung§-

türe ein eigentümltd)e§ 5ttemgeräufd). §er§ugeei(t fallen ^rau

unb 2;od)ter i^n in ha^ ©ofa gnrüdgefunf'en, eine plö^lid^e
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9iöte jcf)0^ über fein @e[i(f)t, bann luurbe er bleid) uub tat in

ben Firmen ber f^ron frteblid) ben legten ^(temj^ufl. O^ne

S3emu^tfcin, ol^ne Siobe^fampf mar er l^inübcrcjeganc^cn. ©§

ntar ein §er§[cf)Iag.

9^ad) bem t)e\hn Sog, an lueld)em ber '3)id)ter üon biefer

©rbe fd)icb, wax ber Sinter mit ©eftöber nnb 9?egcn l^crein-

gebrod)en; aber om 1. ©egember mar ha?' SBetter berutiigt, unb

Sonb unb ©ee lagen in einem [tillen, grouen ^lor. Sautlo§

[tanb bie trauert)erfammlung on ber ©trafse Iäng§ ber ^ü^tU

terraffe, um bemSToten bie Ie^le(Si)re gu ermeifen. '2)a begannen

bie 9^ebel über ber f^Iut, ben 9^eben!)öngen unb bem Umgelänbe

üon ^ildjberg gu rüden unb gu [djiueben, unb als ber ©arg

aul bem §aufe 'fierauSgetragen mürbe, brad) ber er[te ©onnen*

[tra'^l burd). 2)em ^uge boron gogen bie ©tubenten mit um=

florten 5at)nen, bem mit Sorbeer!rän§en bet)angenen £eid)en=

magen folgten gmei @efäf)rte mit Blumen unb Strängen, unb bann

fd)ritt ba§ befolge ber Scibtragenben: nad) ben ^erioanbten

unb nodiften ^reunben bie S^ertreter ber Üiegierung unb ber ©tabt

3ürtd), Seigrer ber Unioerfität unb be§ eibgenöf[ifd)en ^olt)»

ted)nifum§ unb bann ba» gro^c übrige ©eleite, barunter bie

©änger. "Sie ©onnc [tra'fjlte au» ber reinften ^Häue, al§ ber 3ug
|i(^ bie Ieid)t an[teigenbe ®orf[tra^e §ur ^ird)e i)inaufbemegte.

^ie ©loden flongen, aber nid)t iene§ alte traute ©lodlcin, bem

ber "i^idjter in ber ^Ibenbftille fo oft gelaufdjt, [onbern ein

neues ©eläute, baS feinen ftar^en 9^uf fdjütternb unb bröfjnenb

aus ben ©djatlödjern bcS Eird)turm§ t)erauSiüarf. '2)aS ©otteS^

i^üuS reid)te gerabe l^in für bie ipunberte üon Seibtragcnben.

'iilad) bem einicitenben &ehei imb ber S5crlefung ber ^erfonalien

trugen ©änger ber „Harmonie" unb beS „9JZännerd)orS Bii^^^)"

unter ber Seitung bc§ 93iufifbire!torS klügerer ha^ Sieb üor

„Über alten SSipfeln i)t 9^uV; ber ergraute DrtSgei)tlid)e geid)*

nete baS SebenSbilb uub hen d^arafter beS (Sntfd)Iafenen,

nomentlid) ben beforgten Spater unb hatten unb ben anfridjtigen

e^riften. 2)ann Hang baS Sieb „öS ift beftimmt in ©otteS dlat",

iDorauf ^ofeffor diai^n feinem üieliö^rigen t^reunbe ein ge-

rü'^rteS Sebemo^t nad)rief. 2ßie ein 2;rium^i^ über 2ob unb

©ram erfdioH bann „O mein öeimatlanb, o mein SSat erlaub!"
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2)rQufeen tuar es inorm uub liii)t/ luie iuenn ber f^rüljling

nnebcr!ct)rcu inoUtc. Unb ^uinctlcn fid bor ©trat)I ber ©onne Quf

t)a§^ 5Intli^ bee toten '3^id)ter^: benn ber ©arg mar itad) olter

Iänblid)er 6itte gu Raupten mit einem ©d)ieber berfel^en, jo

bn^ man bnrd) ein barunter bejinblid)e§ Öila5fen[terd^en in

bie 3^9^ be§ (5nt)d)Iummerten faliden fonnte; fie traren un=

ent[tcnt unb frieblid}, ja t)eiter unb geigten etirag bon jenem

großen Seud)ten, boS bie eben entfd)reierten ^irnen in ber

i^erne um[d)immerte.

5fjQi) bem (Ifjox ber 5lird)e, öon biefem nur burd) einen

formalen 3öeg getrennt, liegt ha§> &xah im 5Ingefid)t bee

(Sd)neegebirg§.
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löt^ 5U t'^tem fünfunbüier§ig[ten ^a^x, bi^ ju jeiner (5t)e,

^at ^etjt) 9J?et)er mit bem ^-öruber iiub für i^n gelebt, ^d) öet'

mag nidit au§ eigener 5(nfc()auung gu beurteilen, iine fte mä'^renb

bie|e§ ß^fi^^^^^ri^^^^^^ "^"^ ^^^ ö^ feiner 58erbringung nod) ber

|)eilanftdt Slönig^felben mar. ^rf) !enne mefentlid) nur bie

3üge ber gärtlicfien £od)tcr unb bann bie ber üerftänbuisöollen,

beforgten (Sd)n)efter, bie ^üge, bie fid) au§ ii)ren ^erid)ten

unb ^rieffd)aften faffcn laffen. 'Olber au^5 ben legten 5tuei '^aiiv-

5el)nten i^reg langen ^afein^ befi^e id) eine beutlid)e 58or-

ftellung öon it)i unb !ann i'^r S3ilb 5eid)nen. ®a§ innere mirb

öon bem i^rer frühem 5:age fid) t)öd)ften§ burd) bie gertöl^n-

Iid)en ^Uter^eigen'^eiten untcrfd)eiben.

9}Jeine grau unb idj f)aben, jebeg für fid), i^r ^sorträt cnt-

motfen, fie in ber 9^euen 3ürd)er B^^^^i^^Q (28- «"«^ 30. 'äpxil

1912), id) in ber ^eutfd)en 9?unbfd)ou (Suni^eft 1912). ^d)

)e|e in bog meinige biefe unb jene 9(^etufd)en unb ©triebe unb

ergänze bos a)Ülieu ber ©reifin burd) eine ©d)ilberung i'^re§

SSegräbniffee (9f?eue 3ürd)er ßeitung, 29. 9(pril 1912).
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9J?tt iöetfl) 33Jcl)er, bei ©d)it)e[tcr Sonrab t^erbinanb SUietier?,

ift'einc jo bcbciitenbe ^erfönltd)fcit gcfc()tebcTi, ba| ein öffent-

Üd)C§> ©cbenfen and) bann c3ereriit|ei1ü^t tnäre, lucnii fte Tiid}t

in bem iscrt}ältuiy t)eriüanbt|d)aitlid)cr 3u9ef)örtg!cit unb !a=

nterabfd}aftlid)er ^IrbeitStjenoffenfdjaft gu bem großen ®id)ter

geftanben f)ättc, ha^i \chex [einer 35cre^rer !ennt. 5.?ermutlid)

trdre fie, ]o ict)x fie hie^^ in.^^lbrebe gu [teilen liebte, of)nc bie[e§

SiopljelbeiliQltni!^ [elb[t probuftib l^erborgetreten. '^k OuaIi=

täten t)ier§u hcia'^ [ie.

iöet[t) 9.1tel;ery [eltene f^äljigleiten neigten bieüeidjt me'^r

qB hk if)reö 33ruber§ nod) ber ©eite be§ Sßer[tanbe!§, unb jiuar

beiafe [ie nid)t nur ein au^ergemöfjididjes (I-r[Q[[en unb 2)urd)=

bringen, [onbern aud) eine güUe [rud)tbarer unb nieilreid}enber

^been, "ok \id) m\it)do§> ein[tcnten, wo cß [id) um fün[tleri[d)e

Miegen tjanbelte, bie ober mandjnuVI ein ü\va§> [rembortiges

9ln[el)en geminnen tonnten, nienn [ie [idi ben fingen bec> |3ro!=

ti[d)en Seben^, ben $8erl)ältni[[en „bie[er SBett" gunianbten.

®Q5U gebot [ie iebergeit über ben [d}Iagenben, Haren unb eigen=

artigen, aber gang un^re3iö[en 5(u£;brud i^rer ©ebanfen unb

(Sin[i(^ten. 5a[t nod) mel^r brie[Iid) oly münblid). (fr[taunte ber

3u^örer, bem [ie etma Erinnerungen auS iljrem unb be?^ 33ruber§

SebensfreiS heiid)tete, über bo§ [d)ran!enIo[e öiebäd)tni§ unb

bie ^on§entrationi§fraft bie[er ^-rau, bie nad) an[d)einenb [id)

OöIIig berlicrenben S:pi[oben ber ©rgäfilung immer luieber,

|ad)Iid) unb [tili[ti[d) unanfedjtbar, in ben guerft einge[d)Iogenen

Sßeg eingubiegen ber[tanb, [o er[reute [id) ber Se[er an bei C^ri=

ginalitöt, ber bölligen '2)urd}[id)tigfcit unb !ün[tleri[d}en ?5a[[ung

if)rer S3rie[e, bie in if)ier Haren, ein[ad)en unb hi§> in§ t)of)e

^Iter l^inein [eften §iiTib[d)ii[t immei ein übei ba§ ?(ugenblid-

lid)e t)inau§iogenbe§ '^^ofumeid baijtellten, baö ber ^aifbeinat)-

rung teert mar. So [e^r [ie bem 33ruber innerlid) unb äu^erlid)

gltd), i^re §anb[d)ri[t mar oon bei [einen böllig öer[d)ieben.

(5§ mar eine [e'^r [oig[äIlige unb gleid)mäBige ^amen^anb,

oielleidjt pi ®eutlid)!eit [eineigeit ge[d)ult buid) bie fio|ji[ten-

bien[te, bie [ie bem ^luber jal^relang gelei[tet t)atte, e^er Hein
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al§ 9rof3 unb meit entfernt uon ben Ximenjionen unb ber ge^

fnd)tcn ^.iJännlirfjteit öieler niobernen ^ament)cinbe, Sie i[t

[id) bnrri) bie etnm fed)3tg '^s^i1:)xc, au?- bencn '^Proben uorliegen,

iinincv Qteid) c^eblioben.

9n[o eine o,ai\i lueiblidje §anb[d)rift nnb in it}ien rnnben

3üQen el^er t3efii^I§= als? tierftonbeSmäf^ig.

^n ber Jat, man iuürbe 33et[i} 9Jcci}cr öcrfcnnen, mcnn man

^öa^j ©efü'^teimoment in i'^rer Statur unter[d)Q|en mürbe. 9tner=

bing§ trat c§ nid)t oI)ne lucitercö "^erbor, bei ber Süternben, al^

wdäjt fie bie 55erfaf|erin biefer ^^i^cn erjt fenncn lernte, natur=

gcmä^ nod) biet meniger al^ in ber ^ugenb. (Sine ©ntiuicflung

be§ e^ara!ter§, an nnb für fid) felbftberftänblid), lie^ fid) bod)

Qn§ einigen menigen it}rer eigenen ^ufserungen nnb au§ ^e=

rid)ten foId)er, bie fie iung !annten, feftftellen: banod) l^aben

Ieibenfd)aftlid)e§ Gmpfinben, innere täntpfe unb fdittjereö

a^ingcn biefer ©eele fo luenig gefel)lt al§> ber anberer i)erbor=

ragenber 93Zenfd)en, nnb \va§ haxau^ fjerborging, mor erft \pät

böllige Überminbnng, aber frül^ ein geioollter 2(bfd)Iu^ noc^

au^en.

©§ tuar ein in ben 5ßeri)ättniffen beinolje gegebene^ ©d)idfal,

ha?-> fid) 'öetfl) i^Jkt)er aU bo§ il)re mit bollem ^emu^tfein ge*

tuä^It l^at: fie ift bon frü:^er ^ugenb hi§ §um Ie|ten Sttemgug bie

©d)mefter donrob f^erbinanb§ gemefen. Wce^x nnb meljx \iai)xn

bie Siebe unb ^ürforge für it)n ifjr gonget §er§ ein unb Jr>urbe

ii)r eigentlid)er Seben^inl^olt. ©ie rvax ha^ jüngere ®efd)ft)ifter

(geboren 19. SOZörg 1831), bnrd^ beinol^e fec^§ Sa'^re bom 33ruber

getrennt.

9II§ bog ©d)lt)efterd)en, lunrbe ben tinbern f|)äter cx^atß,

burd) ben (VJarten getragen mürbe, madjte ber üeine (Sonrab fid)

immer eng l^inter^er, um einen S^P'i^^ ^^^ 2;rag!Ieibd)en§ gu

er^afd)en nnb nid)t mel)r lo^gnlaffen. ©er fleine 3ug ift für

ba§ gange Sßerl^ältni^ ber (5iefd)mifter d)ara!teriftifd). S3etf^

blieb ber treuefte (S))iel!amerab be§ S3rnber§ unb ift i:^m über=

^anpt big gu feiner S8eri)eirotung am näd)ften geftanben. 2llg

ber f)erann)ad)fenbe, bon bum|jfen SSirrniffen ber (Sntmidlung

bebrängte ober leibenfd)aftlid) au§bred)enbe ßonrab bem Sßer=

ftänbnig ber 9^ntter, meld)er nad) bem früfien 2:obe beg 55aterg



58ctfl) 9)kt|er 369

bie (Sr5icf)um3 allein jugcfallcn \vax, ungeat}nte uub uiiübcr-

linmbcne Sd)Unciiö!cttcn bot, ba wax 53ct)lj bor ücrmittdnbe

Sleil. ©ie fonnte — imb nur fie allein — hk ©eele be^ ringenben,

öerein|amten, iiborfcnfiblen ^üngUng?, bei* [einen ^id)tcrberuf

nod) nidit c^cfunbcn f)attc unb in bie Sdiablone nid)t pa\^tc,

midjc bie ^üitglinge feinet ^^nter§ unb [einer 5.^er!)ältni[[e ot)ne

ireiterey au^fiiKten; [ie mar bie Ö5eno[[in [einer näditlidien

SSanberungen, [einer Jräume, [einer (5ntiuür[e. ©ie f)at [ein

©elb[tt) ertrauen gef)alteu, [eine ta[tenben ^er[ud)e gennirbigt,

ben ©d)ritt in bie £)[[entlid)feit ermöglid)t, unb man fann bie

^roge nid)t umgeben, oh ber ^id)ter, ber me^r aU einmal an

ber ©renge [einer ^i[i}d)i[d)en i^lräfte angelangt mar, überl)aupt

jene fetten überlebt i)ätte ol^ne ba^ innige 35er[tänbnt^ unb bie

§i([e ber ©d)me[ter.

Sa5 [ie bann bem Gereiften, ber [eine SBege ge[unben fjatte,

als Beraterin unb ®ei)il[tn gemorben i[t, ba§ lä^t \i(i) '^ier uur

anbeuteu. ©ie [elb[t moltte über i'^ren 5(ntetl an [einem ©d)a[[en

nid)t meijr mi[[en, aU ha^ [ie i^m hk Sege geebnet unb allerlei

med)ani[d)e 5(rbeit abgenommen ):)ahe.

33et[t) 9J?et)er '^atte betnol^e gmongig ^atjre, öon bem Xobe

ber 9]^utter (1856) bi§ ^u [einer 58er:^eiratung (1875) mit bem

93ruber äu[ammenge^au[t, unter[tü|it [eit unge[ä:^r 1870 bon

einer treuen Wienerin, einer [l)mpat'^i[d)en unb nidit gang

unliterari[d)en ^er[önUd)!eit, hk [ür il^re <gerr[d}a[t ein [eltenes

SSer[tänbni^- an ben £ag legte unb, [a[t erbtinbet, hi^ $ule|l

mit i8et[t) §u[ammenlebte.

®er §au^i)alt ber @e[d)mi[ter mar gan§ nad) ben '3trbett§=

bebür[ni[[en be§ ^id)ter§ eingerid}tet, unb e§ mag ber ©d)me[ter

bon boi)er bie liebe (^emoi)nt)ett geblieben [ein, [id) bon ber [on[t

übUd)en Drbnung ber §ou§ge[d)ä[te unb ber 9J?at)Iäeiten nad)

^Belieben unb ^er[öntidiem ^ebürfen [rei5ul)atten. ©ie [ül^rte

in bie[en ^al^ren 5um großen '2eil [eine ftorre[ponben5, ber^^

ijanbelte mit bem 35erleger, [ertigte bie 9Rein[d)ri[ten [einer

9)ianu[fripte an, be[orgte bie Slorretturen mit |}einlid]er ©org[aIt.

©todte bie '^^(rbeit, [o [eftte mo^I aud) i^re größere ßnergie ein,

um bie erla^menbe be» Xid)ter§ §u be[euern unb ha^i '^Segonnene

öor bem ©d)td[at §u bema'^ren, au[gegeben gu merben. 9iber ifer

3ftei), Gonrab gertinanb TOeuet. 3. 9luf(. 24
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"^lutcil fling weiter uub cijtrcdte fid) ba unb bort auf feine eiQeut'

licfie btd)tenjd)e Xätii^teit, o'^ne bafe es rnößlid) iräre, im ein-

jelneii cUva?^ jeft^uftellen. ^mmerl)in I)at fid) Sonrab ^erbi-

naub i'J(el)er i)ier immer feine Sclbftänbicjfeit geiuoljrt, unb es

ift ntd)t unmöglid), ba^ feine fenfible S^Jatur biefe 5tntetlna^me

aud) aiot)I einmal al'o ein ^räncicn empfanb, ha?- ifjm luiberftrebte.

ileine %xac\c: Ü^ciit) wax — fic muj3te es in if)rcn 'i^ertjält'

niffcn merbcn — energifd)cr aU ber löniber. Unb fo fe^r fie

fid) nadi it)m 5U rid)ten t3emo!)nt mar, fie t)atte ein ftarfes Un=

ab!)änc\iöfeitsgefiit)(. 9lie ^abe id) erlebt, bafs fie fid) burd) bie

33^nnung eines anbercn becinfluffcn lie^, au^er menn fie barin

eine ^;?(rt f^^üQ^i^Q ä" erbtiefen t)ermod)te ober menn biefe 9J?ei-

nung ben ©eift be^ '©ruber'? beffer 5U treffen fd)ien al'§ if)re eigene

^^tnfid)t, obmot)! fic fid) für feine befte i^ennerin ^iett unb l^alten

burfte, folonge fie bei it)m mor.

©inen Unterbrud) erfut)r biefes ^ufammenfein ^uerft mät)renb

feines ^^lufentt)altes in Saufanne unb 9kuenburg. 23etft) begann

in jener 3eit äu ^aufe unb bonn in ©enf it)re 93catftubien, um,

mie bie 9Jiutter fid) ausbrüdte, „einmal il)r 33rötlein berbienen

ju fönnen". ©ie fe^te biefe 3tubien nad) Gonrab ^erbinanb§

5?eri)eiratung in ^loreng fort, unter 9(nna t^ries, mit ber fie, wie

mit $5ot)anna <3^t)ri, ein ^^reunbfdiaftsoerpltni^ berbanb. '^(ud)

bie 9^atfd)Iägc be§ il)rcn (Sltern bcfreunbeten ®efd)manben unb

^rellerio, ben fie in 3^alien fcnnen lernte, famen il)r geitraeilig

zugute. S^ibex fo ciiel Sinn fie für bilbenbe Slunft befo^ — unb

fie begegnete fid) aurii barin mit bem S3rubcr, ber fid) in jungen

3at)ren ben ä)(alerberuf aud) einmal überlegt l)atte — fie über=

fd)ritt bie ©renken bes ^ilettontismu^ faum unb mar fid) beffen

motjl bemuf^t. Unb bann trot bie 2:rennung bon bem S5ruber

ein, beffen §eirat fie felbft für fein Öebensglüd Ieb:^aft gemünfdit

ijaüe, bie aber einen tiefen (Sd)nitt in i'^re bisl)erige £ebens=

fü^rung unb it)re bisherigen Öebensgiele bebeutete, ©iner

mieber^olten '^^lufforberung bes neubermät)(ten ^aare§, hei

i^nen gu mpl)nen, gab fie feine O't'lge. So innig fie mit bem

S3ruber berbunben blieb, bem fie mod)enlang aud) nad) ber

©rünbung feinet eigenen i^')eimä Sefretärbienfte leiftete unb

beffen Sd)affen nadi mie bor \t)i märmfte§ ^^tereffe get)örte.
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1

iinb fo fc^r fic jtri) über [ein iuu(-\c§(it)cc|lücf freute, je^t bmuriite

[te nad) it)rcr eit-\eiien '?lih^jnc\e eine ^iitiglcit, iucld)c fie menfcf)-

lic^ gong bean[^ru(i)te. ^0 trat fie in bie 3cnerfd)e *;)(nftalt in

iWinneborf ein, bie fie in einen beftimmten, bon if)r felbft ge=

Joätjiten unb nmfd)riebenen '^flidjtcntrciö einf|3annte.

e^ maren ,yuei ä^fornente, bie [ie gerobe bort^in fü^^rten.

^ie ^jojitibe religiöfe 9fiid)tung bey is^eiter^ nnb hc§ gongen

.^Qufe§ mar if)r bon ^i^Qe^'^ ^^uf öertraut nnb na^eliegenb, unb

bofe fid} bie ^^Inftalt fpe^iell mit ber ^^e^anblung Okiftcefranfer

befaßte, luar il)r, meld)e bie :^ei^geliebte 93lutter burd) ein Un=

glücf berloren t)atte, ba5 ebenfogut ber @d)mermut al^o bem ^ufall

äugefd)rieben merben tonnte, unb meld}e ben trüber tum einem

ät)nlid)en Seiben bebroljt gefet)en tjotte, bo^^elt ft)m|.iot:^ifd).

^reüid) eine blinbe Untermerfung unter bie Jenben^en unb |3er-

fönlidjen 3Jteinungen ber bort leitenben unb ein unb au§ get)enben

©eifter bebeutete biefer ©intritt feine§tüeg§. älV^r bie oft red}t

ergö|lid)e ^itif mitangef)ijrt !^at, meld)e S3etfl) fpäter gelegentlid)

übte, ber fonnte barüber nid)t im 3^ueifel fein. '2)enn fie ^atte

[d^arfe ''^(ugen unb täufd)te fid) nid)t Ietd)t. öin angeborener

©inn für 'Oa§> ßädjerli^e unb üielleid}! aud) bod) miebet eine

gemiffe fü'^Ie Dbieftioität !am ba5n, um fie oor febem 'i^.'erfonen*

fult äu bemat)ren, ber gerabe auf biefem ®ebiet fo Ieid)t eintritt.

Übrigens mar ^^etft) 3J?etjer nid)t5 meniger al§ fanatifd) ober

aud) nur intolerant. ®oüor bema^rte fie if)r überlegener 5ßer=

ftanb unb hie (Sinfad}l^eit unb ^nnerlid)!eit i:^res eigenen ©lau-

ben§, beffen ,*oauptbogmo bie merftälige 9]('enfd)enliebe mar.

3'^re 9^id)tung einem ^(nbersbenfenben aufbrängen gu mollen,

lag i^r burd)ous fern, unb ein et)rlid)e?- ^J^efenntnis aditete fie

unter allen Umftänben.

3^re |jerföniid)e ©tellung in ber 3ellerfd)en "^Inftalt mar,

fomeit mir bie§ aus tt)ie\\ eigenen ^u^erungen befannt ift, eine

äiemlid) freie unb begog fid) üormiegenb auf ben 'iBerte^r mit

ben .^raufen, gar nid)t ober mcnig auf .s;-)aus^a(t unb i^ermaltung.

Sie ermarb \>en neben ber *?lnftalt ftef)enben „^elfen^of" §u

33ainneborf, beffen 9f^äume il)r, foioeit fie bon il)r nidit für bie

3merfe ber ^^Inftalt 5ur ^serfügung geftellt mürben, ein eigene^

§etm ertaubten. Sie ^at ha ungefät)r fünfäef)n {^a^xo i^resi
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iicbcHv iunbrad)t. (iiuc '^Inberung luurbc baburd) l^erbeigcfü^rt,

btif? bei „^-oljcnt)of" in bcn mnmsii-icr ^'i^li^cu für 33Quten ber

lintv'Uiiic\cn ^üiid)iccbal)u cruiorbcu iinirbc. So trnt fie au§

bcv
S*-'^^«^!-'!^)^!!

'i}(u[talt auÄ.

"^ctfl) bc[d)Iof3, \xd) im 'iJtargüu au^uiicbelu, uub mietete 5U=^

nädil"t ha-$ „"ii^alb'^au?" in ^Silbcgg nat)c ber Station, ha^» ii)i

bie ^ll{öt3lid)tcit l)äufii3er ^-8cjud)e bei bcm crfranften unb in

Äönig^felben bei lörugg loeitenben trüber gu bieten berf:proc!^

unb nuBcrbcm ben 55erfe!^r mit bem bamd§ in ^tarau ir»o'^=

nenbcn 'i^iograpl^en hc^ ^43ruber§ crleid)terte, bem fic nad) Son^

rob j^erbinanb? 3Bun)d) mit fd)riftlid)em 9Jhterial unb t{)ren

Erinnerungen an bie .s'ianb ge"^en foltte unb aud) ging at§ bie

fa)"t einzige üuelle für bie ^dt oor fetner 58erf)eiratung. ^a^

neben fd)uf fie fid) in bcm l}übfd)en, freigelegenen unb geräumigen

§au§, \)a§> ein retgenber ©arten umgab, eine meitere 9(ufgabe.

ijn ben SSerfen ber Sot)Itätig!eit aufgemad)fen, mie fie bie

äicutter unermübet übte, unb bon ber mütterltd)en g-reunbin

9Kat:^tIbe Gfd)er erft red)t in bie ^raji^ ber 9lrmenpflege ein-

geführt, fudjte fie bie brei B^i^^^Ö^ "^^^ f^^'ii^forge, bie retigiöfe, hie

SIrmenpflege unb bie Pflege ber pft)d)tfd) ©rfrantten, auc^ in

Söilbegg fortgufelen. ^efud)e bei Unbemittelten unb Itonfen,

9lrbeit5nad)mittage unb 33ibelftunben, hie fie meift felbft, gett*

meilig aud) mit §ilfe geiftlid)er strafte leitete, füllten i'^re 3^^^^

gum gröfjeren Seil aus; baneben ging bie Drbnung be§ fd}rift=

ltd)en 9Zod)Iaffe§ ßonrab f^erbinonb^ unb bie 9(bfaffung furger

S'lotigen aus it)ren Erinnerungen; unb ha bae §au^ me^r 9f?aum

bot, al5 fie für fid) gebraud)te, fo nal)m fie jemeilcn ein bi§ gmei

rul)ebebürftige ober Ieid)t er!ran!te grauen auf, benen fie bei-

pfpringen fud)te.

Ser gefeilige 58erfei)r blieb auf ein öu^erft !nap|)ey 93?afe

befd)rän!t unb ergab fic^ nur au5 ben gmei möd)ttgften ^iitereffen-

freifen it)xe§> Sebens: bem 9(nbenfen an ben Sruber unb ber

SBo^Itättgfeit. 5rcid)t baf^ fie babei bie ftar!en Iiterorifd)en unb

fünftlerifd)en ^(nregungen i^rer frü'^eren "^atjxe md)t \d)mex^\id)

üermi^t ^ätte: e§ mar i^r ein f^eft, über fold)e '^inge mit 58er-

ftel^enben gu reben. ^?(ber mand)er, ben ntd^t has '^ntexe'\'\e für

bie Äünftlerfd)aft he§> 'iBrubers, fonbern nur eine gemiffe 9?eugier
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QU i^re 3:üre locfte, fanb bieje t)ex)cf)Iofjni. 3cui- ruer übet

(Sonrab ^^erbinanb SJfetjer ettoo^ !SelQncjrcirf)e§ fachen gu tonnen

öerfprarf) ober gu üerfpred)en fdnen, fanb bei if)r eine \\c\§> bereite

.'pilfgiüilligfeit, bei ber fie frcilid) im allgemeinen ben t)on if)r

meifterlid) geübten brieflid)en bem münblid)en ^erfe^r bor^og.

'3)a§ olleS blieb im mejentlic^en [0, al§ jie nod) einigen ^af)ren

fid) ein eigene^ §eim jd)uf, ba ber 3?crfau| be§ 35>aIb"t)Qufe§

brof)te, bny i^r eine liebe §eimat geiüorben mar. (So felbft gu

ermerben, mogu [ie mo^I Su[t gel)abt ijätte, überftieg i{)re ^Jliüel,

unb [0 fa^te jie ben (5nt[d)Iu^, fid) ein fleine§ ßl^olet bauen gu

loffen, in bem fie it)re Sage befd)lie^en mollte. i^§ fanb fid) ein

f)übfd) unb frei, bod) nid)t böllig einfam gelegener ^^au^Iati in

bem etma biergig 9Jcinuten bon ^iöilbegg jenfeitS ber ?(are lie=

genben $ßcltf)cim. 2)enn ben „grünen" 5(argau, mo e3 it)r fo

mot)I besagte, mollte fie nid)t mieber berlaffen. S3i5 ber 33au

erftellt mor, fanb fie eine il^r fet)r millfommene Unterfunft in bem

fd)önen, il^rer ^reunbin f^rau bon ©inner get)örenben ©d)Iofe

3Bi(benftein, ha^: nur eine ficine Strede bon it)rem gufünftigen

."geim entfernt lag. ^:^r §äu§d)en befriebigte it)re 3.l^ünfd)e in

tjo'i^em 9J?a|: ber bon ©ebrüber S!uoni in ß{)ur entmorfene 33au,

auf gemauertem unb mci^ bemorfenem Unterbau ein allertiebfteS

.'poljdialet mit ringsumlaufenber (Valerie, gemät)rt gegen (Süben

unb ©üboften einen freien ^lid ouf gelberbreiten, Söiefen unb

^alb unb bte über bie 5(are t)erübergrü^enbe §ab?burg. 5^etft)

liebte bie länblid)e öinfamfeit, unb ber ©erud) ber frifd) ge=

Pf(ügten (Sd)one, Serd)eniubel ober ber über reifenbe^][i)renfeiber

ftreid)enbe (Sommerminb maren i^x ein Sabfal. §ier träumte

fie in i^ren Erinnerungen, an feine S'^^^ gebunben unb nid)t an

bie 5(u^enmelt, oon ber fie fid) gerne foft bergeffen füt)Ite. ^cnn

e§ mar in bem bon ber S3of)n abliegenben SSeItI)eim nod) ftiüer

um fie gemorben aU in Söilbegg. ©ie mor unb cmpfanb fii^

aU eine, bie mit „biefer äöelt" nid)tö ^u tun ^atte. „(5^ ift

f)alt $5elt," pflegte 6onrdb gerbinonb gu fagen, unb fie mQri)te

bon biefer Söenbimg mit 3[?orIiebe ©ebraud), ba fie bon if)m

fom unb i^rem eigenen Sefen fo fe^r entfprad).

^n aller 3}(orgenfrüf)e ert)ob fie fid), um einen (^iang im

©arten au tun, ben fie liebte unb faum je in i{)rem Seben ent-
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beirrt I)at, lucun )io iiid)t in hex ^i-embc mar. (fr bot i^r in

fpäteicn r\i^^i"<^". "^^"^ ^^)^ ^^'2 fcbmocl) (\emorbcnc .^cv-5 unb bie

frfjUHncn J-ü|3C faunt nic{)r einen ricl)tii3en Spaziergang erlaubten,

bie einzige ©elegent)eit, fid) im freien gu ergefjen. öerne

nal^m fie auf bieje jrüben Orange, bie fid) in äßitbegg nod) in

ein tleinei?, bem ©arten angrengenbes &ct)öl^ ü erlängerten,

Tiaren getreuen ^^ernf)arbiner ^axo mit, ben [ie bor einigen

^ai)ren, lueil er biffig mürbe, ,^u if)rem ©djmerg obgeben mn^te.

•^lann folgte bie aUmorgenbIid)e falte '01bn)a[d)ung be^^ gangen

ilörperc^, an bie jie §u jeber ^a'^i^c^^aeit getoöljut mar unb nad) ber

fie fid) mieber gu iöett legte bi§ gu bem fpät unb unregelmäßig

eingenommenen (Vrül)ftürf. Unregelmäßig imb oft and) erft gu

fpäter 9hid}mittag'5ftunbe mürbe ha^ 9Jtittag§mal)l oufgetifd)t,

\>a 53etft) fid) nid}t gern ftören ließ, menn fie in i^ren papieren

framte ober ber torrefbonbeng oblag. '3)o§ 9(benbeffen befd)loß

ein 5tbfd)nitt auö ber *öibel, bei bem fid) bie gange Heine §au§-

genoffenfd)oft oerfammelte, unb bann ging man frü^ gu 93ett.

Setfl) 9Jkt)er mor üon mittelgroßer, tuot)lgebauter ^^igur,

bie mit bem 9llter etma§ uuförmlid) geriet unb auf ber ein für

ein meiblid)ey 'iföefen auffallenb großer lobf faß. (är mie^ in

ben ^imenfionen unb fonft hk größte ^^nlid)feit mit bem be^

^^ruberg auf : bie fleine l)übfd)e dla]e, ben mol)lgeformten üeinen

3Jlunb, bie f)of)e ©tirne, bie öollen, im fpäteren '^^llter etmo§

;^angenben '-Saugen, bie bei ifjr immer rofig maren. ^a§ Äinn

trat hei i^r lueniger gurüd al§ hei (Sonrab g-erbinonb. 'J)ie un*

regelmäßigen fd)mad)eu 33rauen cnbeten, beoor fie bie (5d)läfe

erreid)ten, bie blauen "^^lugen lagen unter ben ftar! überl)ängenben

•oberen ^^(ugeulibern faft öergraben unb gminferten nur bann

unb mann lebhaft au§ bem rul)igen ©efid)t, ha^ beim Spredien

giemlid) unbemeglid) blieb unb fid) !^üd)ften^ gu einem fleinen

überlegenen Säd)eln öergog. 91B eine üiel in freier £uft lebenbe

unb menigftenS in ben Sal)ren, ba id) fie fannte, burd)au^ ge=

f eftete unb in fid) rul^enbe dlatux, ber el an ©clbftgefütjl burd)ou§

uid)t fehlte, mie§ ^etfi) Mei^ex feine 3^^^" ^^^ ^f^erbofität

auf. @in gemiffer gataIi^omu§ öerbot ber im ©runbe energtfd^

33e!)arrenben l)äufig fcbe ^^litiatioe, unb ber ^öegriff ber §aft

ejiftierte lool)! faum für fie, bie ^^^^^^fe. ^.?luffallenb maren hk
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[c^önen fleinen, ge|3flet3tcn weisen §Qnbc, bic man 1301110, »ucnn

fie nid)t [d)rieb, mit ber bamotg unmobernen fogenannten

grbolitearbeit bej'ci)äftigt faf), bio oiu grn^iöio?^ Spiol bor

feinou ^^-ingor bar[toI(te, luof)I \o äiomlici) bio oiuäige S^awh'

axheit, bie i^iioii gugemutet lumbo.

^etfl) d')lct)ei wax in i^ror .Stioibung cinfacl) nnb üon ber

9)^obc unabpngig. ©ie trug fiel) bequem unb in buutlcn färben.

5?m 5öiutoi' gaben if)r bie fdjlnar^c ©omttaitle, im Sommer eine

leidjtc feibcne ober chva eine (S|3i|ened)ar:pe, bie \id) gu einem

alten ^-amilionfd)murf[tüd pafjcnb fügte, ctlna§ ipürbig 'ätit-

iüngjcrlidjc^ unb ^orneljmoüi, hac^ burd) W auircd)te Haltung

unterftü|t lüurbe. ®te grauen, glattgefd)eitelten §aare berbedten

hie D^ren beinahe gan^ unb looron hinten in einem ^op] auf=

geftedt, ber üon einer ab]d)lief5enben )d)mar5en (5amt)d)Iei[e

i)alb t)erborgen mürbe. Sie mar mit iljren ©ad)en forglid) unb

orbentlid) unb mu^te hk elterlidie (5inrid)tung, bie il)rem §eim

et mag aiterlümlid) 23e]^aglid)e'§ gab, [tet§ in anje'^nlidjem Staub

gu erf)alten, mic fie benn in jeber 33emegung "oa^^ mo^Ioräogene

Äinb einer guten alten Familie barftellte unb barftellen moHte.

S3elft) 9.1?et)er§9Iuftreten, ^ugleid) bofdjoibon unb felbftbcmu^t,

mad)tc mit gelegentlid)en atlerliobften fleinen (^eäiertf)oiten ber

33emegungen ben ©inbrud, aU ob fie au^ einer onberen 3^*^

ftammte: fie gehörte in ber ^^(rt, loie fie ging, mie fie ein^^fing,

mie fie in ii)rem §aug :^errfd)te, mie fie lebte, in jene Generation

ber alten 3ürd)er f^amilien, in iueld)er bie 33af)n^offtra|c nod)

ber 5röfd)engraben mar unb mon fid) gegenfeitig nod) in ben

Su|j^ento^f gudte. 9(ber fie mar nöllig frei bon ber ,^{IeinIid)foit

unb bem engen .*pc*i-"iäont, aus bem in jenen Xagen )vot)i nur

eine gro^e 33egabung l^erauSgu^eben bermod)te. ®od) mar e^

ergö^(id), ben unerfd)öf)f(id)en ®efd)id)tcn au§ joner ^di gu

laufd)en, hk fid) t)erfd)Iangen, trennten unb miober fanben unb

allerlei Originale auftaud)en liefen, bic fie überlegen unb mit

dhn intimen ^ü%c\\ meifterlid) gu fdjilbcrn ocrftanb.

Gg mar eigenttid) felbftoorftänblid), baft ^^etfl) tro^ biefer

Überlegent)eit felbft einen ftarfon gomilionfinn unb ein ftarf'es

^amilienbemu^tfoin bcfa^. ''^tn it)ren näd)ften ^Ingo^origen, bon

eitern, bem 33ruber unb ben Seinen, I)ing fie mit ganzem .*per5on,
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unb bie rüI)mHd)cn (Jigcnjcliaftcn bor lueitcrcn f^nmilie cvfünten

fic mit [toljcin "i^cmu^tfcin, obiuot)! if)rc intelligent unb 9Jien=

fd)en!enntnivi 5U grofs wax, aB ha'^ fic ctluaige (Sigenl)eiten ober

®efcfte ntd)t gefet)en t)ätte.

(So k'i)x jie ben 23niber öergötterte, \o fel^r er ben eigentlid^en

;i)JättcIpun!t if)rey 2)a|cini5 bilbcte, auf ben jid) alles begog, unb

fo jel^r e§ it)re 9(ufgabe big gum legten 51ugenblid blieb, fein

'^(nbenfen aU ein .*geiligtum gu fjüten, [0 ununtumnben gob [ie

münblid) (5d)n)äd)en [einer Einlage ju, fannte fic bie ©d}rQnfcn

feinet ©d)aifen§. '^(ber cy tror nur menfd)lid}, ha^ fie ber ^ad)'

weit b a ö 93tlb fetner ^crfönlid)!eit gu übermitteln rpünfc^te,

ba§ fie in fd)n)eftertid)er Siebe gC^cgt unb befonber^ in ben ^al^ren

nad) feinem 2obe ou^gebilbet {)atte. Äein britter, objeltiü

Urteilenber fonnte biefem ©efüt)I gong genügen. ©0 brängte

e§ fie, bie „Erinnerungen" an i^ren S3ruber gu fdjreiben. (5g

luar für fie eine Ü^ettung au§ bem ftill getragenen Jammer bc§

58erluftcg, ben fie nur mit religiöfem S^roft unb mit biefer S)ar=

ftellung feinet SSefeng gu linbcrn mu^te. @g märe ungered)t

unb ^erglog, U)i t)ierfür nid)t banfbar gu fein, aud) menn man

bo5 3(|joIogetifd)e it)rc5 S3ud)e§ ntd}t überfietjt. Unb fic ^at if)re

9(ufgabe fdjriftftellerifd) glänäenb gelöft.

?(ug bem $Reid)tum be§ (5d)önen, 'Oa§> fie bietet, tjcrbiencn

öon biefem ©tanb|3un!t ou§ befonberg :^erborge^oben gu merben

bie ftimmungsbollen Sanbfd)aft?fd)ilberungen, §u benen if)r, ber

©enoffin ber 9f?eifen unb ^erienaufent!)alte beg nod) Unbert)ei=

rateten, reid)Iid) 9(nla^ gegeben mar. '^oä) liegt über btefen

©djilbcrungen bie ^rifd)e jener ^af)re, in benen fie ben S3ruber

auf feinen Sergmanberungen getreulid) begleitete, miterlebenb,

mie ber §aud) ber ^irne, haS' 9^aufd)en ber ©turgbädjc, bog

einfome SScben auf ^erg|)äffen unb ^^ll:pmeiben in feine "Didjtung

brong.

2)iefe %xi\ä)e ber (gm^finbung unb bes ©ebonfeng mie bie

^äf)ig!eit beg quellllaren, ^loftifdjcn unb eigenen Stugbrudfg §at

'öetft) 9}?et}er hi§ gule^t bema'^rt. S5or mir liegt ein ^rief ber

über 3(d)t5igj;öf)rigen bom 9?oüember itjreg Ie|ten Saf)rcg, ber oH

biefe ©igenfdjoften in erftauntid}em ''ffla'^e unb eine SCBörme beg

@efüt)Ig §eigt, hie auf i^re ^ugenbjat)rc gurücfmeift.
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60 lebt )tc, bie bcbcutcnb[te ^xau, bic id) tcinien gelernt

ijobe, geifteicjung, flar, einzig, in bei ©rimierung [ort; tro^ ber

2^rnuer i{)re^^ ^er^en^-, bie id) fannte, ein f)eiterer @ei[t, tuie ber

if)rer iHtuttcr gciüejcn fein rnu^, einen Jeil b.e§ lid)ten ©lücfe^

berer in fidi tragenb, iiuidje bacvSeben äuübernnnbent)erntod)ten:

(5Jei[t bom ®ei[te Sonrab f^erbinanb 23Jet|er§.

Sina %xet).

iDic @d)ivefter Conrad 5ert)inan6 tTIcyettj

19. Wäx^ 1831 6i§ 22. 9Xpnl 1912

Über einunbadjtgig ^a^re alt i[t ^etfl) SDZe^er 5U 58elt^eint

im Ponton 2(argau in ber Iänblid)en 5(bge[d)ieben]^cit ge[torben,

bie fie jid) balb nad) ber (5r!ran!ung be§ geliebten S3ruber^ gc=

jud)t. Sie luar eine gang ungemötjnlidje, eine niat)rf)nft h£-

beutenbe f^ran öon fel^r au§ge|)rägter Eigenart, ^ennod) ^ält

e^ für benjenigen, ber jie nid)t gefonnt I)at, nid)t Ieid)t, fid) ein

33ilb bon i^r jn ntadien. ©ie ttiar nid)t nnr bom ©eblüt it)reä

33ruber§, fie mar and) bon feinem ©eift. (Sie befa^ feinen

ungetr)öf)nlid) großen ^o^f — id) tfobo: nie bei einem Hieiblid)en

äöefen einen fo großen gefel)en — unb eine QU§gef|)rod)ene

^f)nlid)!eit ber ^üQe, einen nuBerorbentIid)en lunftberftanb,

überrafd)enbe 3:iefe, bollfommene Sllar^eit be§ ^en!en§ unb

8d)reiben§. (Sie loar fromm aus gamilienüberliefernng nnb

innerem ^ebürfni^, bod) o^ne gonoti^mus unb ^^efe^rungv'

ftreben, ol^ne ^1t)\tii unb SSerträumt^eit. 9ieligiöfe f^orberung

me:^r nod) alg innere Slöärme ocranla^ten fie, in oUerlei äBerfen

unb Jßorten ber 9cäd)ftenlicbe unb (Srbouung einen beträd)t=

Iid)en Seil i^rer Seben^^anfgabe gu erblicfen. 8ie tuar bon

[tarier (Selbftänbigfeit in allen geiftigen unb gei[tlid)en fingen

unb lel^nte immeigerlidi ab, \va^ i^rer 5^atur luiberftrebte. (Sie

f)err[d)te gerne unb empfanb 5Biber[tanb unb ?i>iber[trcben in

^o^em ©robe. 2:ro|bem ^atte fie [ür unmännlid)e, unent[d)ie>-

bene 9J?änner tuenig übrig; im ©runbe and) nidit [ür g-rauen

of)ne Mdgrat. Sie be[o§ menig atcut unb ^nifiatibe, nie§I)olb

fie gern in ent[d)eibenben *i»(ugenblicfen be^ ßeben§ in irgenb-

einem belanglofen (yefd)e^ni§ einen ]^immlifd)en 3^in! toitterte,



378 '-öotfi) mci)cx

ber i^x, lucnu trgcnb möoiltri), (fnt|cl)(uf? ober 3rl)ntt criparte.

5tc limr artig, f)öjlicl), icfcrüicrt, bod) i^rem tnncrjteu 2öe|cu

und) fiif)! uub idjicn lucnigfteu-j in [|.iälcren ^otjreti iinr!Iid)cu

i^eräenyantcily nur uodj fällig gegenüber if)rer ^omilie. ^'^r

fräftigci^, in bic J-ormen ber guten (5r,^iet)ung geüeibetcä

©elbi'tbcnmfjtfcin entjprong einem beuttid) iüat)rnel)mbaren %a'

miIien[tol3, ber i()r, uerbunben mit [d)arfer 3JJenfd)en!enntni§

unb ^^Inlage 5U gebämpftem Sarfa^mu'o, unmerflid), ober 6e=

[timmt gegen jebermann ^ofition gu be5ief)en gcftottete. ©ie

war jeljr ielb[tgered)t, räumte niemals, \vk i^r 'örubcr über [ic

fd)rieb, ein begangenem Unrcd)t ein unb enl[diulbigte fid) f)öd)j'ten§

niegen belangtojer illeinigfeiten. ©ie em|)fanb unb ]d)ät^te an

onberen lebfjafte äöärme |o )ei)r, raeil fie felber fo3ufagen immer

"5)i[tan5 unb unber!ennbare Dbjeftiöitöt bel^ielt.

^od) irie erstaunte ber .^"»örer, ben au^ bem ^anne ber §öflid)=

feit ein gemijfer füt){er §aud) anmel^te, menn fie ben i^ort ifjrer

Erinnerungen auftat ober in bie 2:iefen fün[tleri[d)er unb menfd)=

Iid)er ^^etrad)tung [tieg! ©in ©d)or[bIid, bem nid)tm ("ntging,

ein gerabegu wunberbarey @ebäd)tnim unterftü^ten i'^re jeltene

(5rääf)lergabe, tuobei fie, ben begonnenen ©egenftanb fd)einbar

üerlaffenb, in ben erften dünq gleidjfam einen fongentrifdien

giueiten hineinlegte unb in biefen mieber einen, um bann gum

(£r[taunen be;? Soufd)er5 genau au ber ©teile, luo fie abgefdjinenft

mar, mieber ein^ufe^en. ^tjr literarifdje^ Urteil mor fein, mol)I=

begrünbet, fet)r beftimmt unb gcftü^t burd) au^gebel^nte unb

genaue Äenntni^ nid)t nur be^ beutfd)en, fonbern aud; be^

franäöfifd)eu unb italienifd)en ©d)rifttum§. ^em 9^euen trat

[ie, menn nid)t able^nenb, fo bod) öielfad) §meifelnb gegenüber.

©rft menn fie gur ^eber griff, entfalteten fid) olle i'^re S8or==

güge. Sie ift gerabeju eine Sllaffiferin be§ beutfd)en-S3riefem;

unb bie Erinnerungen an i{)ren 53ruber reiben fie unter bie erften

beutfd)en ©tiliften, ma§ man aud) inf)altlid) ita unb bort ein=

Rienben mag. ^^d) fann es mir nidjt anber^ beuten, aU^ bafe fie

fid) aud) bid)terifd) öerfud)t ^at, wa^i [a bie 2;ugenben i^rer

^rofa, namenllid) bie feelenbollen 2anbfd)oft§fd)i(berungen, öon

öornf)erein naf)elegen. ^od) i)ahc id) nie einen SSer^ bon i^r

gefeljen, nie bon einem aud) nur gefjört. 3clbfterfenntni'3 unb
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5lunfter!enntui^ö joiuic bio ^tätje bcä fdiarfäuc\ii]CH, i]iü^eu

'Srubery mögen \k .^urücfcjefjaltcn tjabcu, luic fic beim and)

tro| ämeimaliger ent)d)tebener '^^diläufe tl)re Ä%(öer[ud)e auf-

geftedt ]^üt.

©ie mar (aiioie ba^ einzige "'^^ublihnn il)re'? ^-örubcry, bejfeu

rätlelljofte ^^emmunöen )ie bebauerte unb ^u ^eben trad)tete.

©ie wax feine ©efretärin, feine ^i^erlraute, feine 03ef)ilfin.

3»üan5ig ^ai)xc ^at fie i:^m fjauötje^alten, bom Jobe ber

aühittcr bhi 5U fetner floaten i8erl)eirQtung. Xann mirfte fie in

ber 3^^^f^1*rf)ei^ (^ebet'§{)eilQn[talt in S.tcänneborf am ßü^'^^jiG''-

Dbgleid) fid) ber 35er!e{)r feeüber nad) Jili(d)berc3 berlangfomt

unb gelodert tjotte, ber 33ruber blieb im !:)3UtteI|Junft i^xe^

getftigen Seben^;. '^Ud) feiner (Srfranfung ging jie mir, al^ td)

feine ^^iogropI)ie fd)rieb, feinem 'il^unfd) unb '"^(uftrog gemäf]

an bie .V)anb, um bann fpäter felbft nod) auy if)ren iii^ünfd)en

unb ^ugenbeinbrüden ba^^ ^Bilb if)re'3 geliebten i8ruber!§ gu

geid)nen, inie fie eö bon ber 3cad)nielt gefeiten iuünfd)te.

©'§ ift nid)t au55ured)nen, miebiet ^Uäfte ii)r burd) ben

mätjrenb gmeter boHer '^at)x^et)nte beinalje täglid)en unb

fpäter immer mieber aufgenommenen brüberlidien Umgang

äugebie{)en; nid)t au^55uben!en , meldje 'Ii?ot)ltat fie i^m

mötjrenb ber langen ©c^mer^en^geit im :^öd)ften Öirabe ber*

langfomter Entfaltung bebeutete. I'ein 'i'öunbcv, luenn er in

bie tief empfunbenen SBorte au^obrad):

3u rul)n ift mir t)erfac3t, es treibt niid) fort,

•Sie ©tunbe rennt — bod) l^ah* icf) einen §ort,

Scn feine mir entfüt}rt, in bciucr 2reue!

©ie ift bie alte tüie bie en^ig neue,

©ie ift bie Staft in bicfer S-Iud)t unb ^Jlut,

ßin fiomm ©eieite leifen g-tücjclfdjtDebens,

©ie ift ber ©egen, ber bcftänbig rut)t

9(uf atlen 2tugenblicfen meines £eben§.

'}[U hk erl^offte ©enefung beö S3ruber^ in ber eriuarteteu

^rift ausblieb, 50g ^etfl) in ben fanton 'i?targau, in bie mfjt ber

§eilanftalt, bie ii)n aufgenommen. '))lad) feinem lobe tonnte

[ie [ic^ nid)t entfd)IieBen, in hit SSaterftobt ober aud) nur in ben

C:>eimatfanton jurürfaufetiren. ©ie ber^arrte in ber länblidien



380 «et|^ 3)?cl)cr

Stille, äuerft in Sßilbcgg, bann in i8elt:^cim in bem freunblidjen

Gl^olet 9?i)rlnnatt, ba^ fio firf) erbaut unb nad) befjen j^enftern

üom '^IMlIpol^^beiöc I)crniobcr hie ^Jiuine .N^abc4ntrc3 i'^^^ ^'^ '^^^^^

I)inübcrgrüf3t. (Sie lebte unb mebte in ben (Stinncrungen an ben

33rubcr unb in feinen SBcrfen, unb i^re ^Briefe fpiegelten bi§

gule^t mei[teng ben feltenen unb feinen ®eift. Sie ääf)Ite fd)on

über ad)täig unb ein !f)albe§ ^al}x, aU fie einer Sdjiueigerin ben

Xonf auc^fprad) für ein gciftbolle^ ^üd}Iein über bie S^rif Sonrab

»^erbinanb 9Jtel)er6. Xer 'JÖrief marüert nod) einmal i^re Ieben§=

lang f eftge^altene Stellung 5ur S^unft if)re5 33ruber§, gur 'S)id)tung

überl)au|3t unb gu ben SiterarI)iftori!ern in i'^rer felbftänbigen

unb urfprünglid)en 'iWMfe, in ber fie folc^e '3)inge §u betrachten

unb 5U formulieren Dermod)te.

et)alet 9^ifd)matt. 3.^eltl)eim in '^tarau.

10. ^ob. 1911.

2ßa§ foll id) ^^nen, üere^rtee gräulein,

auf S^re Iiebe= unb fd)önf)eitsbone Senbung*) bom üergongenen

Wonat antworten?

Sie mad)en mir eine gro^c ^reube burd) ^t)r innige^ 5ßer=

ftefjen ber 2t)iit (Sonrab ^erbinanb^. 2(m liebften antmortete

id) nid)t§ meiter barauf, aU: ^ergen^banfl ^Tcit befferer ©rfennt*

ni5 fie ftubieren unb liebeboller iijie Sd)Q|e am Sid)te unfere^

2;age§ ouöbreiten, aU Sie e§ Ijier tun, fann nmn nid)t.

Söie !ann id) ^f)nen mit SBorten bafür banfen?

5ßieneid)t nur bamit, ba^ id) ^l^nen etmas befenne.

^d) fragte mid) fo oft fd)on, trag e^ fei, ba§ mir ous ber

Uterartjiftorifc^en ^^arftetlung be§ öon mir SJiiterlebten fo eigen-

tümlid) !üt)I entgegenme^e.

2öo:^er mein @efüt)l eine^ fe!^r berminberten SOlopab??

Sßo{)er bie S3Iäffe biefer feingeflimmten f^'ö^'ben?

33or ber Sd)önt)eit 3^re5 Keinen "i^udies ift es mir tüieber

einmal aufgegangen:

%u ftef)ft bor bem ^Quö^r eines reinen S:piegeB, nid)t bor

ber 9fiealität be§ Sebens!

*) G. %. a)U' t» e r. $8on 5( n n Q 5 i e r ä (^eiitfcf)o Sl^rifcr X). Scipgig,

§effe & SJcder.
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"iilidjt üor bcr 2Öir!Iid)fcit, joubern bor itjrcm „id)üucu 2Biber=

\d)em", bor t'^rem 9teflej in einer ^ünftlcrfcelc.

^u [ü'^Ift im '^Ibbilbe notiueubigermcife bic .Slüt)(e bcr )Rc-

flejion, bcy „©cbanfeu^S ^-ÖIä)[e".

D me Qubcrä nber ift ha?-' Qd\M 511 1 c b c 11, al^ö bav öliid

äu bicf)ten!

älknberbar uub au^JnafjnuJiucii'c i[t betbe§ — Sic finb e§,

bie es auy|pred)cu — in bcr 9^itur uub im ;^ebentifampfc meines!

^^ruberg bereinigt unb ineinanber übergegangen.

3Bcnn icf) Ie[e, luoy bie junge ^^^t über ii:)n fagt, [0 t[t mir,

id) fef)e eine :^elle Sd)ar lauter Seute, bic )o gcicfjrt unb [d)orf=

finnig finb, luie tüir e^ un^ in ber ^ugenb gar nid)t borftetlen

fonnten, am Ufer eine§ breiten ©tromeS im frudjtbaren %aie

ftef)en, mit bcn ^Sliden bic glud)t ber ©einäffcr auftiuirt^ ber-

folgenb unb hamii befd)äftigt, iüiffenfd}aftltdj fonftruiercnb, it)re

§er!unft ou§ ben @Ietfd)ern beö §od)Ianbe!§ §u erüären unb "ok

flippen i^res Saufet, bie ©emalt i'^rer Stürze, ba§ ^unfcl itjrcr

(5d)lud)ten gu mcffen, — ^^(nber^3 ift c§>, |j e r f ö n H d) mit

ben SSaffern burd) bie ^elfencngen in fd)n)ad)em (^a^rgcug ju

%ale ju ftürgen! SeibcnsboIIer unb ftürmifd)er! ^^rci gugleid)

unb afjnungSboU — unbcnm^t feinet SBege^^ unb bod) hc^ ^\e\e§

gemi^!

9(nber§ ift es, mein teurem gräulein, aber glauben ©ie mir'e:

unenblid) fd)önerl . .

.

©ie f)aben red)t, mein l^öruber gehört gu ben ®lüdlid)ften —
unb i<i} aud) auf meiner in ber %k\e berborgenen, ftülen S3ot)n.

StJJein 2)anf fei benn, ha^ id) aud) ^s^uqm au§ ^erjenggrunb

ba§ <S>d}öne, ha^ ©ute, ha^ ''JlKcrbefte lüünfdie.

3f|rc ^^etfi^ 93Ze^er.

©0 menig tüic '^unbcrt anbere "öriefe ^öetfl)^ lä^t biefer

a^nen, ha^ ber feltene Greift ^äufig getrübt mar. Dr. ^ri^ ©ieg*

frieb in SSilbegg, i^r longjö^riger unb Ie|ter Strgt, fc^reibt bar-

über: „S^re 5Sermutung, c§ fei hei unfercr lieben berftorbenen

i^räulein ^^etft) 9Jlet)er gegen it)r Sebensenbc ein franti)aftcr

5?erfoIgung^- unb 33eeinträd)tigung§ma:^n bor^anben geiuefen,

fann ic^ ol^ i^r ^trgt (eiber nur beftätigen. ^n unferem lang-
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iäliriaoH nrätIicl)-|roimbfcijaftlicl)cu ^^crtel^r, in bein icl) biofe

gro^o 5cclc tion .^pt^r^^'n l}crct)ron unb lieben lernte, traf icl) hei

it)r fort unb fort auf ^hccn ber ^^euacl)teüit3unö unb iöerfolgung

bou feiten ber t)erfcl)iebenften 3Jknfd)en unb in allen mögltd)en

formen, ^becn, bereu frantfjaftcr äl^al)ncl)nra!ter fid) fd)on

bnrau^? !Iar ergab, bafi fie fid) auri) auf ^erfonen ber näd)ften

Umgebung belogen, bereu ^armlofe, giitige (^efinnung id) pei'

jönlid) fannte. ^^(ud) fc^uf i:^re, in biefer Siidjtung "^emmungs-

lofe, ^st)antafie oft fo pl)antaftifd)e ©ebilbe, tuie fie nur einem

teilmeife fran!en 3>orftenungöIeben entf^ringcn fönnen.

3^re *i^efürd)tung, es möd)ten biefe genannten 2Bat)nibeen

aud) in ben großen !öriefm€d)fcl ber ^-8erftorbeuen eingebrungen

fein unb fönnten öon böSmilliger ober unaufgeflärter Seite

miBbraud)t roerben, ift jebenfalls begrünbet.

^d) 1:)Qbe W !ronff)afte Sßerirrung biefes im übrigen fo

großen unb glänsenben ®eifte§ ftet§ fdjmergüd) em^funben

unb fie aud) unabläffig gu milbern unb ju befäm^ifen gefud)t,

alferbings o^ne (Srfolg, mie e§ in foId)en t^ällen immer gefd)iet)t.

3:^re Urfad)e mag mo:^! in ^lltersoeränberungen be5 ®el)irn5

gelegen :^aben, fann aber aud) auf eine ^.n-imäre ^l^eranlagung

jurüdge^en."

^ie 9(bfunft iöetftjö unb ein giemlid) meites ßu^^iidreic^en

einzelner biefer 5.'8a^nibeen beuten mo'^I auf ererbte '^Jtnlage.

©0 lange ber 53rubcr lebte, faf) fie mefentlid) il)u Oerfolgt unb

beeinträchtigt, nad) feinem lobe fid) felbft.

I

^ie l^eiiatninoi ^etfy iVieyeve

^er etmoÄ bemöHte 9Jforgen bes 25. ^.Jt^ril ^atte fid) gum

ftra^tenben Xao, aufgelid)tet, a\§> id) gmifdjen 9 unb 10 UI)r

in SSilbegg au^ ber SSa^n ftieg. ^er 3ßeg führte mid) über bie

lange 'iörürfe oon ber ©tation ane^ linfe ^(areufer f)inüber unb

bann ftromabmärtö om romantifd)en ©d)(ofe Ä^ilbenftein oorbei

gegen ha?' ^orf 3?eltt)eim. ^ort liegt bor bem ©ingong äu "ocn

meift ftattlid)en unb teilmeife nod) mit ©tro^ geberften Käufern

bid)t an ber Strafe unb etma ^mei 9]ceter tiefer auf ber menig

1
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über belli "i)lave]piet^cl liei-\enbeu lerraffe biv? t3emütlicl)e, an]

»uei^geniörtcUem Unterbau rut)enbe l}ellbrauiie lSf)aIet 9ti[cl)matt,

bn§ 33ctft) met)ex aU it)re Ie|tc ?BoI}n[talt unb Sujludjt 1899

erbaut :^atte. ©ie luar, [eit fie ev belogen, faum mc^r ah$ einmal

nacl) 3üiid) öefonunon, einmal nacb 05enf 3U ben alren (^-reunbeu

^JJallet unb 9?abine unb ion[t taum lueiter al>? nad) bem ©dilo^

SSilbegg, Wo tl)re ^reunbin Jräiilein üon (ftfingier mo^nt, bie

le^te i^re§ G)e]d)Ied}t§.

«etft) a%i}er (19. älförg 1831 bt§ 22. 9(|)ril 1912) t[t meme§

^Ä<iffen§ tnäl^reub ii^re-S gangen Seben^ niemals ern[tltd) !ranf

gemejen. (Stmavi ftar! geworben, flagte fie fd}on lange gelegent-

lid) über i^r ^erg, unb it)re ^-ü^e gestatteten il)r fd)on [eit ^al)r

äel)nten nur befd)etbene ©pagiergänge. ?lber [ie erfreute fid)

einer erftaunlidien 9fiüftig!eit unb ^rifdie be^3 ©eifte^ unb eine§

im gangen luenig geftorten Ieiblid)en 3i^o:^Iieiny. ^m öerflofienen

SSinter begann fie über 9Jtübig!eit gu feufgen unb flagte nid)t

feiten, fie feilte biefe ober jene "örieffdiulb abtragen — benn fie

führte eine giemlid) ouitHjebe^^nte Slorrefponbenj —, allein fie

fü'^Ie fid] nid)t aufgelegt unb gu matt ha^^u. (2d)möd)e nötigte

fie, t)ie legten smei Sage metftenö im iöett gu berbringen. ?lm

^JKontag ben 22. '^().n-il erfd)ten bon 'il^ilbegg :^er il)r 'i}(r5l, nid)t

Don t{)r felbft gerufen, fonbern bon il)rer Umgebung. Crr mar

faum nad) 3SiIbegg gurüdgefe'^rt, fo erl)ielt er bie 9^ad)rid)t,

fie fei fanft entfd)Iummert, oon einem *pPi-*5fd)Iag l^ingerafft.

mie i^r ^^ruber aud).

„^d) gefje f)eiin," äufserte fie furg bor bem (iiibe.

S^hin log fie aufgebai^rt in bem 3i^ii"^crd)en red)t5 bom öin=

gang bes (5f)aleti-, gu bem man bon ber Strafte, ein paar Stufen

^inabfteigenb, über ein S3rüdlcin gelangt. Sie mar oon !:i3Iumen

umgeben unb mit einem meinen §äubd}en angetan. Ül^äf)renb

man fo I)äufig Die '-Beobad)tung madit, baf^ ba-s ©efidit bon

ißerftorbenen berma^en gufammenge^t, 'i)a^ man cä mit einer

§anb glaubt bebedengu fönnen, geigte fid) hei 33etft) bie im-

gemö^nlid)e ©röße i^vei^ ilopfe^? erft red)t. 5lber ba^ (iVfidit,

ba<5 im Seben fo l^äufig ein freunblidie^^, tü^e^ Sädieln belebte,

blidte faft brof)enb unb mie menn es bai^jenige einer ftarren

Äämpferin gemefen märe.
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\vac[C]\ I)iuau'?cictrac\cu. 5.^oraii [cl)viltcu iijm ein '2)ut^ciib ©rt)ut-

mabclioii, je 5u äiucicn, .SträiigC, Sträujso, Jahnen in bciuv)äviben,

in il^ren farbigen ©onntaggifkibetn tvk freunblid)e ©enoffinnen

au'ö^ bcni 3»^^' "^t'v länblid)cn ^rüt}ling'?göttin. .£")interf}ei; fomen

im Sonntagv-cjenianb bie ^-ijaucrn bes Dorfes imb ber Umgebung

famt luenigen fc^warg geüeibeten §errcn, bic bon au^ir>ärt§

l^ergereift maren, ber !^crftorbencn bie le^te &)xe gu eriueifen.

31)ncn folgte ber (^emalttjaufe ber n}eiblid)en Scibtragenben,

alle fdjiuarj gefleibet, üerftärft burd) einige ^reunbinnen ou§

3ürid). SJiit il^nen ging bie Söitme ßonrab gerbiimnb 9J?et)er§

'3)ie Xod)ter be§ ^id}tery, ba-S geliebte ^atenünb ber (Sntfd)Ia^

fenen, luar üerl^inbert, bie Xante auf bem legten öang äu be-

gleiten: bie böüig unerwartete 2;obe^botfd)aft I)at fie an ber

fernen Hüfte 2)almatien^ erreid)t.

Der Seid)enwagen fui)r an bie SPZauer be§ üeinen Stirdj^ofg,

unb ber blumenbebedte ©arg mürbe in bie Sliefe be§ @robe§

Itjinuntergelaffen, beffen 9?önber um unb um mit ©feu unb ^rüf)*

lingsblumen gefd)müdt maren, namentlid) mit SBiefenfd)aum=

fraul, au§ beffen lidjter garbe einige bunfle ©arten|)enfee§ ernft

unb met)mütig t)erau§fd)auten.

Unter ben ^^rauen au§ 58eltf)eim unb ber Umgebung trat

biefe unb iene an bie ©ruft i)eran unb trodnete fid) hk klugen.

(Sie f)atte in ber Heimgegangenen eine ^elferin berloren. grom*

men 3uf|3rud), teitne^menbe Siröftung, merftätige §ilfe f)atte

fid) 33etfl} 9}tet)er i{)r Sebenlang angelegen fein laffen. 2)arin

beftanb f)äufig il}r ^tagemer! neben bem ^riefmedifel über i^ren

^^ruber, nac^ beffen Werfen unb Seben^umftänben ^erei)rer

au§ nai) unb fern fid) erfunbigten.

2)a§ 2eid)engeleite füllte bie Slird)e. SSon ber (Sm^ore

^ernieber flang mürbig unb ergreifenb ein gei[tlid)e§ Sieb eine§

iIIMnnerd)or!g. Der junge Drt§geiftlid)e mibmete einem ^inbe,

ta^: gur gleid)en ©tunbe beftattet mürbe, ein tröftlid)e§ SBort

unb geic^nete bann SebenSgang unb SBefen ber ©ntfd)lafenen,

marm, bünbig unb toftboll, fo ba^ fid) mand)er Hangel* unb

Sßeltrebner boran ein 9}?uft^i^ ^ötte neljmen fönnen. ^n ben

gellen 9iaum Ieud)tete hie neue ®lagfd)eibe an ber (Stirnfeite
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bei- ftrd)G: bet §ei{anb, ber mit ^etru§ unb ^ol^anne^ burcfiö

i^'ornfelb tnaubelt.

''M-' man luiebcr ouf beu tird)^of unb in§ ^reie l^inou^trat,

lad)te ber .<rMmmel, tüonberten bte fd)immernben SSoIfen, blüt)ten

btc 33äume inib [d)mettertcu bie ^nnfen. ÜBtr luarfen nod)

einen S3Hc! ouf bay ©rab, bann [djiugeu luir felbbritt bcn SSeg

ein über ba§ ^5^^^ öegett bie ©totion ©d^ingnai^. (g§ i[t ein

anmutige^v friebboIIeS ©elänbe, ba§ ^^etft) 9Jfet}ex au§ if)ren

^enftern täglid) üoi fingen f)atte: ber ^ö^engug, ben haS: ®d)Iof;

SBilbegg frönt, ber 2BüIpel§berg mit ber ^ob^burg unb im

®runbe bie ^ie^enbe 5lare. Untertüeg§ Qnt)Qltenb, gönnten mir

un§ einen S3Iid auf bie licblid)e ©egenb, bie fid) I)inter un§

auftat: lin!» )i8ilbegg, red)t§ SBilbenftein unb in ber 9Jätte

bal^inter hie f^efte ßengburg.

©!§ raufest e in ben ^Bäumen unb über§ ^elb tt}ie ein le^ter

@ru^ ber 95erftorbenen, mit ber id) fo oft gufommen geiuefen.

^er ^ö'tirmonn l^olte un§ über, unb mir befticgen ben ^uq.

3frey, Contab jjerbinanö We^er. 3. «ufl. 25
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3Juy ber Siterotuv über (S. ^. 9J?et)er macl)e id) naml^aft:

^ e 1 1 1) Wlet)t X. d. %. 9}lel)er in bei Erinnerung fetner

(Sd^n^efter. ^:eertin 1903.

^. S a n 9 m e f f e r. (£. 5. Met)ex. Sein Seben, feine

SBetfe, fein ^ad)\ü^. ^^öerlin 1905.

^au'J 2;voi]. (5. ?>. ^Jkljer. Secli? "isorträne. :öofeI

1897.

^ r i ^ ^ ö g e I. ©ef^räd) mit e. ^. ä)?et)er. 9?i)einlQnbe

1900.

§ e i n r t d) i^JJ f
e r. 3BanbIungen ber @ebid)te (£. j^.

$me^er§. Seipäig 1900.

|) e i n r i d) Ä r a c g e r. 6;. f^. a)?et)er. ClueHen unb

SBanblungen feiner ©ebic^te. 'söerlin 1901.

(g r n) i n ^ a li
f c^ e r. ©. 5. 9J?e^er in feinem '!8erf)ältniö

aur 9?enaiffonce. ^Berlin 1907.

:i?. ö. 5 r a n 9 i § u n b 6. ^. 3Ji e 1^ e r. (Sin ^^rief tried)fel.

§erou§gegeben bon 5( n t n ^^ e 1 1 e I i) e i m. 93erlin 1905.

Briefe Sonrab g-erbinanb äRet)er§. S^ebft

feinen 9^ e § e n f i n e n u n b 5( u f f ä | e n. §erQul==

gegeben bon ''^(bolj ^^ret). 3^^^^^ ^^änbe. fiei|)äig 1908.

(^d) 'i)aht in biefem 9In^ang bie 3fte3enfionen unb 9(uffä^e

d. g. 93leQer§ noc^ bem erften örfd)einung^ort gitiert.)

^ Q u I 3ß ü ft. &. Heller unb d. %. met)ei in i^rem ^er-

fönlid)en unb Hterorifdien SSer^ältni^. Sei^gig 1911.

20 a It e r Ä ö
f)

I e r. S. f^. 9JJet)er qI§ religiöfer (S^arnfter.

^ena 1911.

2t n n a g i e r ä. ©. g. 3}iel)er (^eutfc^e Stirifer X). ßeip-

m (1911).

e b u a r b .^ r r b i. i^,^. 93?et)er-©tubien. Sei^^^ig

1912.
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9i b e r t b'^ n r c o u r t. C. F. Meyer. Sa vie , son

oeuvre. Paris 1913.

^erjelbe. C.F.Meyer. La crise de 1852—1856.

Lettres de C. F. Meyer et de son entourage. Paris 1913.

9lboIf %xei). Q.%.met)ti§ unbollenbete ^ro[abid)*

tungen. I. Srtäuterungeu unb Fragmente. II. 2)ie faffimilierten

^onbfcI}vtften. Set|)§ig 1916.

f^- r a n ä 5' ^ ^* ^ i n a it b ^ö Q um g a r t e n. 2)q^ 3Betf ^.%. d)let)ei^.

9tenQiffQnce=©mpfinbeu unb ©tilfunft. ^Dlünd^en 1917.

3iugu[t £ongme[[ev. (l.%.Wlet)ei unb S. 9f?oben-

berg. ©in ^^riejmedifel. S3erlin 1918.

S Q It ^ e r 33 r e d) t. d. %. 9Jiet)er unb ba§ ^nftn?er!

jetnei ©ebidjtjammtung. Sßien 1918.

?( b n ^ ^ e t), ©djroeiäei; ®id)ter. Setp§ig'l914. (5. 113

biÄ 135. II. 9lufl. 1919.

8. 3. Über bie gamilie 9Jiet)er bgl 'iJlufäeidjuungen über

bie ^orfot)ren bon SBtl'^elm Wet)ei'Dü, mitgeteilt in ben

„(Erinnerungen an Silf)elm SJietjer" bon %. aJ?et)er-S3ur!^arb

(3ürd)er S:a[c^enbud) ouf ba§ ^atji 1879, ©. 86 ff.), ^agu bgl.:

gfJeuia^r^blatt ber ^euertnerlergefeüfdioft 1879 (bartn ©. 6

unb 7 „(Sine Büi^'^ß^'ifc^)^ ^amiltenge[d)id)te")-

S d) n) e i §. 2t r d) i b f ^ § e r a I b i f 1904. §eft 3. &e<

nealogifdje ^^otigen ufm. (bon (5c^ulti)e^*§ünern)abel) @. 8—9.

(5 d) tp e i g. (55 e [ d) I e d) t e r b u d). SSanb IV, ^a^rg.1913,

6. 361 ff.

8. 3. ^as .§ i r ) d) m a ^ |3 e n tft ba§ (Siemeinbetrctp^en

bon öglisiou.

8. 3. § i n t e r
f ü r nt a d) e r ift wo^ nad) ber piau^

jibelften (ärüarung = ^^lidfc^neiber, b. ^. einer, ber bo§ Wintere

nod) born !e!^rt, dfo ba§ £leib menbet.

(g. 4. „^ e i n e r b e § 9R e g i m e n t ^" u. f.
nt. bgl „(Sinige

ERttteilungen über bie (frn)erbung beg S3ürgerred)te§ unb über

bie 9^egiment§fä:^tg!eit int alten 3üttd)". ^on SS. STobler*

9JJet)er (3ürd)er Safd^enbud) auf ba§ ^ai^i 1881). Unter ben
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1

ölterm unb ^um iteil aud) unter beu jüngeren ®e[d)Ieö)tcrn

hilhete \iä) in 3ür{d), ungefähr luie im alten 9?om, eine 3(tt öon

S^obüität, b. t). 9?egiment§fä:^igfett, bie nitgenbÄ verbrieft luar,

aber fattifct) bcftanb unb gemöl^nlid) öon bem 5(ugenblid an e{n=

trat, lüo ein 9JlitgIieb eine§ ®efd)Ied)te§ junt er[tenmat eine ber

:^ö^ercn ßunftftellen cr"^ielt. ^ie f^omilie 2Jiet)er gelangte 1774

offenbar burd) §an§ §einrid) Mttjtx gur 9flegiment§fäf)ig!ett,

unb gerabe bie §eiral mit einem ®Iieb be§ einflu^reid)en ®e=

[d)Ied)t§ ber Sanbolt mag tf)r bagu ber'^olfen tjoben.

©. 4. ^olgenbcr Stammbaum geigt bie, übrigen» loeitläuf ige,

^erwanbtfdiaft ber 9?eguta Sanbolt mit ©alomon Sanbolt:

dicQula Sanbott, geb. 30. W}äx^ 1732, 3a(pmon Sanbolt, gcl\ beu 10. SDej.

I
I)etratet 1751 §etnticf) SKeljer. | 1741, f 26. 9?oü. 1818.

^an§ Äaipar Sanbolt, 8. mal 1701 Ootianne^ fianbolt, 12. ^uli 1716

I
bt§ 10. gjoli. 1761.

i

bi^ 1770.

§etnric^ Sanbolt, 14. \)Iugu)t 1679 Sof). §einr. Sanbott, 3. ©e^t. 1684

I

bi§ 19. mai 1759. |
bi'3 1724.

g[«attl)ia§ Sanbolt, 2. ajJärj 1651 bis aifattfjtaä Sanbolt, 14. mäx^ 1647 bxi>

I

21. 2)63. 1729. .

I

22. mäi^ 1694.

Äa[pat Smibolt, 30. SUpnl 1629 bi^ §an§ §einr. Sanbolt, 6. ?.i?ni 1621

I
5. Januar 1706.

^1
bie 5. Sept. 1693.

SIJattt}iae^ Smibolt,

1591 bi§ 12. mai 1671.

^rau 9?egula 2)let)er unb ber Sanbdogt non ©reifenfee

bejahen alfo ben gleid)en Ur-Ur-Urgro^bater.

©.4. ^ f) a n n ^ a ! b Wetjex. SSgl. 1. .sjans ^a!ob

Sabater: „Erinnerungen au§ bem Seben beg fei. §errn Dberft

S. % metjex". 3ürid) 1820. 2. SBil'^elm gjle^er: ®ie S3e-

fd^ieBung ber ©labt ^üric^ burd) bie ^elt)etifd)en Xxuppen im

©e|)tember 1802 (3ürd)er 2;afd)enbud) 1858). 3. *peinrid)

efdjer „Erinnerungen feit me^r afö 60 ^a^ren. 3^^"^^)

1866. I (5. 48 if. 169, 190, 199 ff. 208, 210. 4. &>. Stridler

„Cberamtmann 9J^et)er in ©rüningen". 9?eue 3ürd)er 3eitung

19. Januar 1919.

©. 5. ^. S. ajJe^er: Ü^ebe an bie britte Kolonne ber 3ürd)er

2;ru|}|jen bei i^rem 9}?arfd)e nad) Ö^enf. ©ehalten üor bem

^:8ein:^oufe hd a)hirten am 6. Dftober 1792. (Erfdjien auc^

fronsöfifd): Discours adresse etc. §. S- Söboter fagt bariiber

in feinen Erinnerungen S. 17: „O^ne fein 3utuu gebrudt,

teiB in öollftänbigen, teilg ängfttid) genfurierten ^?luf(agen.")
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3. 6. 5' r i e b v t d) i)."ic c i) c r = 3 rf) u 1 1 1) c B- 'ögl.

^JJeuia!)rÄbIatt ber Münftlcrgcfcnfd)aft in Bürid) für 1873. ®er

neuen 9tei^enfoIge XXXIII (üon [einem trüber SSill^elm

3J?el)er=Ctt).

S. 8. ä^3 i 1 1) c l ni 9^1 e t) e r D 1 1. iigl. 1. (Srinnerunflen

an SBil'^ehn 9J?et}er bon 5. a)let)er*S3ur!:^Qrb (^üt^er Xa\ö:)ev.-

bud) 1879). 2. ®erolb 93tet)er üon .Slnonau: „"S^ie !rieg§ge[d)td^t=

lidjen ©tubien ^iisill)elni i)JJel)erö". ^ürid) 1886. (3JJc^r[Qd)

mirb (5. (Sgerton (SKe^mere oB SBerfojfer angegeben bon:

Military events in Italy in the years 1848 and 1849. ^dlein

eg i)"t bie§ nur eine Überfc|ung bon ^öil^elm 93iet)er§: „2)te

friegerifdjen (Sreignijfe in Stollen im ^a^i 1849".) 3. Mge=
meine beutfd)e S3iogro:pt)ie XXI unter fyerbinanb 9)(et)er.

©. 8. 9Jici)enbanf, fo genannt üom ßunftljauS jur 93ki[e.

(5. 10. g e r b i n a n b 9Jt e i) e r. 5Sgf. 1. „3ii^ (Srinnerung

an ben iperrn ^^egierung^^rat ^verbinanb 9Jiet)er, "^^oftor ber

^l)ilofo|jf)ie, SOiitglieb be§ ßird)enrate§ uub ^räjibent be§ ®r-

äie^unggrotes" (8 ©eiten). 2. 3inöIfteÄ 9Jeuja:^r^bIatt gum

33e[ten be§ "Jöalfen^auieS 1849: ^erbinanb a^tetier (öon % '^\.

i^ottinger). 3. ®eorg b. Sßt)| in ber 9L ^. ^iogr., ^.Banb XXI

(fuBt au6[d)Iie^Iid) auf .^-)ottinger, ber fein ?}?aterial inefentlid)

bon ;föi(^elm 9J?et)er er'^telt, bem ^i^ruber gerbinanbc^). 4. 3. t.

^Iuntfd)Ii§ ^enllfürbigfetten, 33b. I, ®. 38, 82, 83, 111,

113, 116, 119, 122, 124, 138, 141, 155-156, 206, 222, 244.

5. ?£sii:^elm Met)ex: „^ie S^nabengefetlfd)aft in ^ürid) in ben

^Q^xm 1809—1813". (^ürdjer Safdjenbud) 1858.) 6. % Xt).

®d)err: SJieine S5eobad)tungen, ^^eftrebungenufm., 1840, 1, ©. 60,

62, 73, 85, 89. IV, 3. 21 ff. 7. <q. efd)er, (Srinnerungen II,

3. 194. 8. 2BiIl)elm £cd)ä\: ^rieflt)ed)fel S. .f. ^:8Iunt[d)li§ mit

©abign^, D^iebu^r, S. 9f?an!e, S. ©rimm uub f^erb. SDIetier.

1915. 3.151—243. 9. S8gl. SS. Sßettftein: „®ie 9Regeneration

be§ tantons Bürid)". 10. 3. Burlinben : „§unbert $ja^re. Silber

au§ ber @efd)id)te ber 3tobt 3ürid) in ber Bett bon 1814 bi§

1914". 33anb I. 11. SSalter Bimmermann: „@e[(^id)te beö

^anton§ Bürid) bom 6. 3e^tember 1839 bi§ 3. §I^riI 1845".

1916.

2)te literartfctie Jättgfeit %. 3)?et)er§ geic^nen folgenbe 3:ttel



9(mne\!unocii , 393

unb Xoten: 1. ^Mi 1819: 'i^ortvag Dor bev üater(nnbt[d)cn

{)i[tort)cl)eu ©cfellfcfiaft „Über bcu nuStuärtigcn Äricg^bienft

bei- ®d)iuct3cr". 2. G-beubalcIb[t: „öiuigc ^been über 9\cd)t

imb ^HMiti!" (nad) ^ottinger für %. Met)ex§> )|jätere Haltung

iiitdittg, übrigeii^S luie ber öorf)ergenanute S^ortrog ungebrudt).

3. 1829 unb 1830 [d)rieb er bte fantonalcu 33etttU3Äiiuiubale.

4. „Über boö g-inansiüejen be§ £anton§ .Bii^"^^)" C^(rd)ib für

fdjmei^. @efd)id)te mib Sanbesfunbe, 33b. II, ©. 1—144). 5. „^er

^:8raiib non löcru 1405" (9kiiia^rÄbIatt ber ,3ürd)er §ilf§gefetr-

jdjQft 1830). 6. ^o^ann ©ottjrteb (Sbel (92euiat)r5bIott ©tabt=

bibIiotI)ef in ßürid) 1833). 7. ^üfjann ^eccoria (9leuiat)rg-

biQtt ber (Stabtbibl{otl)e! in Bürid) 1835). 8. ^ic grojse ^eft

ber ^a'^rc 1563—1565 (Sleuja^^rÄblatt ber ^ürdjer §{Ifgge[etI*

)d)aft 1839). 9. ©e|d)id)te ber et)angelifd)en ©emeinbe in

Socarno, il)rer Stu^monberung unb if)rer (Sdjidfale. ^üxid)

1836. 10. 3^'^ 5cad)Iafe fanben fid): „C>[tcrbctrad)tung etne§

ßaten" (1836) unb „^i>^et^nad)t^.betrad)tung" (1838). 11. „Wi^^

lungener 5.^cr|udi, bo§ §od)[tift (If)ur gu jäfularijieren, in ben

Sa^^ren 1556—1561". (SdjtDeiä. mifeum für ^t SSiffen-

fc^aften. «b. II, 3. 198—242 unb 275-298 unb 33b. III,

©. 50—72. 1838 unb 1839).

g. ä)?eQer fd)rieb in ben „<Sd}iüei5erifd)en 33eobQd)ter" unb

in bie „©d)ir»ei5erifd)c ä)bnat§d)roni!", beibc rebigiert öon

feinem greunbe ^3tüfdicler. 5(ud) forrefponbierte er in bie

„Slugsburger SÜIgemeine B^^tung".

©.10. § e t n r i d) U I r t d) (f 5. (Bept 1817).

©.10. §etnrid) i)Ufd)eIer (1797—1831). «gl.

dlmiütjxmait beg 3ürd)er SSaifen^aufeS 1851 (u. 3. 11. gäfi).

55crfd)iebene§ bei % 2^- ©cf)err q. n. D. C£-inige!§ aud) in bem

oben zitierten 9(uffn| 3B. 9J?et)ery über bie 3ürd)er ^noben^

gefellfdiQft.

©. 11. ^Qy politifdjc Snftitut f)örte mit ber ©rünbung ber

Uniberfität auf.

©. 12. illantonefc^ulen ^ei^en bie fontonalen ©tjmnafien

ber ©d)meiä.

©. 14. ^er 33rieT, njomit ^. b. 9?an!e haz^ Öocornefenbud^

berbonfte, lautet foIgcnbermaf5en

:
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„9.Ucin l)ocl)licvct)rtcr .'pcrr!

'-iiHnni cy ein SBcroiniigcn gibt, ba§ int^? bic mand)etlei SBiber*

tüQrtig!cilen, bte ein ©d)vi[titcUcv 311 bo[teI)cn Ipt, bergüten

fauii, [0 i[t cy ba§: fid) in bcr ^-cnic uou gclnlbctcii Qtcidjgcfinnten

©ci[tovu anoiianul inib ge[d)äUt 311 iui[|ou. ti'iu foId}ei3 58er'

gnügeu Ijaben ©ie mir bereitet, ^d) I)obe mid) innig baron

erfreut, obmofi! id) nugebid)rlid) laug ge[d)tr)iegcu. 9(ud) ^t)re

©dirift fetbft, bie mit \o groJ3cnt ^-Icif), [o öieler Siebe uub Um^

jid)t üerfa^t i[t, \)at mir au^erorbeut(id)e 33eiriebigung gctuätjrt:

ttjie mir benn gteid) 3^re 35orrebe über ein mir [d)ou läug[t

befauut geluorbene^ uub rntfel{)aft gebliebene? 33nd) eriDünfd)ten

9(uf)d)(uf3 t>er[d)a|ttc. 9Ze:^meu Sie n([o meinen beften, {jer^-

lid)[ten ®an!! ^arf id) (Sie o^gteid) er[ud)cu, mid) in bie (£r=

innerung be§ §errn ^rofeffor S3hmt[d)li uub bey §errn Dr. 58öge-

lin surüdäurufeu uub ii)mn meine bebten &xn^e gu bringen?

3mmer fommen nu§ S:^rer $8ater[tabt tref flid) borgebilbete uub

n)ot)Igejinute junge SJiäuner ju uuy, meld)e bie 3Sif[eujd)aft

um i^rer felb[t miUeu lieben, ^^ei fo üiel bebeutenben t'roften

[ollte, bäd)te id), nud) ^^re ü^e^ublif, St)r ©tnat, fid) auf eine

feiner SSergaugen!^eit uub feinem inuern S3ebürfniy angemeffene

äöeife entwidetu muffen 1
— em|)fangen «Sic uod) bie S5er*

fid)erung meiner au?geäeid)ueten §Dd)ad)tung

^t)r ergebenfter

S. Ü^onfe."

3ur e^arafteriftif g. Elktier^ bientc mir aud) eine 9kit)e

münblid)er 3)^tteiluugen feiner 2:od)ter. ^er 6o:^u geid)uete

i^n mit ein :paor Sinien in ber autobiogra^^ifd)eu ©fi§5e in

§(nton Oteitler, 6. %. aJleljer, 2. 9(uflage 1885, ©. 11 ff.

©.16. ^o^anneonrabUIrid) (1761—1828). SSö^--

renb fo mand)er mittelmäßige ober unbebeuteube ßi'ii^^)^^ w
irgenb einem ber ungegö'^Iteu SfJeuja^^r^blätter feiner S5ater=

ftabt ein biograp^ifd)eg ^eufmal er'^ielt, faub biefer intereffonte

9:itonn, bielleid)t anfällig, üieneid)t unter ber 9fJad)tt}ir!ung

:potitifd)er ^erftimmuug feinen ^iogra:pI)eu au§ ber ^^^ ber

9}Zitbürger, bie if)n |3erfönltd) faunten; uub ai§> eine neue ®ene*

ration uad)rüdte, mar Wi ^ntereffe erIofd)en. '3)od) beob'

fid)tigte offenbar, mie au§ einer bon i^m angelegten 9}?ote*
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riaUouiaminliuu3 I)erüorc\e^t, fein 3d)ancgerjo^n J- 9Jicl)ei-,

t)a§' blieben unb nameutttd) bie politifdic 'XältQfeil Ulvid^-^ 5u fd^il=

beru, ft)urbc aber burd) [einen früt)en Sob baran gef)inbert.

5JatürIid) luäre if)m bobei bte miinbtidie Übevliefernnc^ burd)

feine ©d)unet3crmiitter, luic [0 niele anbere, 5U fQ\i\c gefommen.

— a)iögUd)er= ober fogar ninl^r)dieinlid)eru)ei[c öertjinberte ge^

robe bie ^^lbfid)t be§ geleierten (3d)ipieger[o:^ne5 irgenb einen

weniger ^öerufenen, mit einem Seben^bilbe U(rid)^3 I)eröor'

§utreten. %a^ ber ^(an gu einem foId)en beftonb, ergibt fid)

ou^^ bem 1828 in ber ©dilueiger gemeinnü^igen öje|cl(fd)aft

öon ©taotSrat Ufteri gef)ottenen 9Jad)ruf, wo e§ "^ei^t: „Über

ba^ienige gu ]pred}en, nia§ er nun meiter [ür boS ©ebei^en öiel

anberer gemeinnü|iger 5In[tatten, aU Seiter unb SBorftanb

met)rerer gert)ir!t f)a\, jotl id) billig bem bamit ungleid) üer=

trautern Organe ber §il|Ägefellfd)aft überlaffen, burdj mel(^e§

un§ ha?^ üollftänbige, treue unb e^^renbolle ©cmälbe biefcr

ä'8ir![am!eit t)er'l)eiBeu i]'t."

^eM :^ält e^5 uid)t leidjt, ein gonä treue§ S3ilb be^- 931eu)d)eu

— unb nur barauf fommt e§ on — äu[tanbe p bringen. 3eine

menigen ^artei|joliti)d)en od)rijten, örlaf[e unb 91mtereben,

§um Xeil auf ber ßürdjer (5tabtbibliott)e!, gleid)en ben ^ro-

bu!ten ^unbert anberer jener ßeit. "^Jiud) feine ^^örtefe unb t)inter=

laffenen Uneben, ^uffä|e u.
f.

)u. reid)en nid)t böllig t)in. S^^
©lud Ralfen bie münblid)en älZitteilungen S3etft} Wetjei^i au§,

bie auf ben er5ät)lungen ber WxLticx unb ©ro^mutter berut)en.

®a§ gebrudte 93^aterial, luoöon einige ©lüde t)on äu^erftet

(Seltenheit finb, bietet nid^t bid. 1. Über .f errn lllridi, laub-

ftummcnle^rer, im 9ieuen ©d)nieiaerifd)en a^hifeum, 1794

§eft XI, 3. 801—808 (boöon ouc^ ein 9^eubrud ol)ne Drt unb

^a^r). 2. Notice succincte, relative h l'etablissement d'une

ecole pour l'instruction des sourds-muets a Zürich (ol)nc Ort

unb Saturn). 3. ^:!ln5eige einer in Bürid) ^u errid}tenben ^srioat^

[d)ule äum Unterridjt taubftummer ^erfonen (nur bier S31öttet,

!etne Überfe^ung bon 2; enthält eine „^In^eige" bon ^i^oftor unb

Äanoni!u§ 3f^a:^n, Bürid) 28. mäx^ l'^^ö)- ^- Sdjweiäerifc^e

äRonat§d)ronif 1828, 5^r. 2; @. 25-29 ein 9le!rolog (in 9Zr. 1

ein ©ebic^t bon 3-. ^s- öegner: „.^Hage an Ulridv? Urne, be§



396 'Jlnmerfungen

^rä)ibcutcu bcr '^liiibcu- uub Iaub[tummenau[tQtt in ^mid)").

5. Gröfjuungorcbc bcö ^;prä[tbenteu ber ^äjtoei^tx gemein»

nümgcn ®e[eltfdia[t §crrn (Staatsrat U[teri in „9^eue 5ßer-

:^anb(ungen ber 3d)mci5cr gemcinnütjioen (yejcUfdjiift." 'iidp

5el)nter 33erid)t 1828, ©. 58 ff. (Bilrid) 1829). 6. ^aromfin:

„'Briefe eine§ rnffijdien Üieifenben"; ©d}In[5 be§ erften ^anbeö,

@enf, 26. ^^onuar 1790: ... „53ürgcftern luar id) bei biefem

U(rid) 5U ^^cfud). (Sr unterhielt fid) in meiner ©egenlnart mit

[einer ©d)ülerin unb ginar ebenfo ungeätüungen inie mit jebem

anbcren ... Sie liebt i'^ren Sel)rer oufjerorbentlid) unb ift

äiirtlidjer c3e(3en it)n aU c3egen ^Bater unb 9Jlutter. ^n it}rem

Xagebud) bemerkte id) unter onberem folgenbe^: ,^rau 91. ^.

tjatte mid) eingelaben — aber id) ging nid)t ju i^r — fie '^otte

meinen 2et)rer nid)t eingelaben.'" (^ie Überje|ung au§ bem

9iu)fifd)en üerbanfc id) ber @üte beö f ^^- %- S^ßolbmonn in

3d)aff'^aufen, ber mir oud) haS^ im SQüaterard)iü be§ 5(nti[teg

^ineler in Qnxxd) liegenbe ^onge^t be§ "löriefe^ mitteilte, nio-

mit SaöQter feinen (Sd)ü^Iing bei 5lbbe be V^pe^ einfül)rte):

Ami de l'Humanitel

Permettez a um Inconnu, qui vous estime, de vous pre-

senter un gar9on Mr. Ulrich, respectable par ses sentiments

et sa conduite, plein du desir de devenir votre Ecolier. Croyant

ä votre Humanite —• je n'ajoute pas un raot de plus. Agreez

d'accepter un Exemplaire du I Tom des Essais physiognomiques

et ne rejetez pas ce signe de mon Respect pour vos Talents et

votre merite.

Zürich, 16 Oct 1782. . ^, , ^
J. baspard Lavater.

(Sinselne ^üge bieten: 7. 2ö.9)?e^er:„S3efd)ie^ungber ©tabt

3üridj". 8. Xerfelbe: „i:ie (Bd)\ad}t bei ^imdy. 9. 96. 9?eu-

ja^rsbtott ber .&ilf§gefeflfd)aft in 3^1^''^)* n^^^ S3Iinbenbilbung

unb bie SiQubftummenbilbung im allgemeinen unb in^befonbere

im tanton 3ürid)" (bon (33ottl)ilf Ihill). daraus ergibt fid),

ba^ bie ©enfet ©d)ülerin ber gamilie ^icot angeijörte unb fid)

f^3öter mit einem §errn be %xa^ t)erl)eiratete. 10. Über Ulrid)§

(Stellung unb 53ebeutung al§ 2;aubftummenlei)rer ügl. äöolt!)er,

@efd)id)te be§ JaubftummenbilbungStüefen^. ^gl. ferner:
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11. 3ia-d)ei: SSürgeretot bon 1827. 12. 3üi"rf)ei; ^Iöa|j^enbu^.

13. einen Üetnen %n\\a^ XUxidß: „Über bie ^uläffiflfeit ef)e^

lid)er 55erbtnbungenbeitaub[tummen ^erfonen", in „^ji^", eine

a)?onatC4ct)rift, III. S3anb. 3 ü x i d) 1806.

Ukidp |)oIitifd)e Sätic^leit nml)ienb bet §eltieti! beleud)tet

einitjermnf^en ^ a n 1 9i ii t
f
d) e, ®er Slonton ^üxid) nnb feine

SSeriüdtung äiir ^eit ber §P^öetif. ®if|. 1900. '^q,{. ^lo-
ci a nt a t i n. ^rei^eit. ®Ieid}i)cit. ^er Ü^egicrungSftott-

ijdter Ulrid) be§ ^antons^ 3iii^ict) an alle feine ^anton^3nüt=

bürger. Qüxid) ben 25. ^ebruat 1800. Verlegt öon 3oi}-

§einrid) "Ji'ofer an ber 93to!tgaffe. (8 ©eiten Stleinoftaü.)

<5. 16. © t a n b e § ü b e r r e u t e r = reitenbe S3oten im

^ienft ber O^egiernng. (S§ gab in ^üxid) bier bom ®ro^en diät

eriüöt)Ite „©tanbeöüberreuter" ober „ge[d)iuorcne S^euter",

beren ^flid}t mar, ben S3ürgermei[tern nnb übrigen ^Regenten

„auf ben '2)ienft gu märten, mo fie etma l)inrciten miif3ten".

©.21. ^^etfl) 9}iet)er = Utrid). 1. 3Jlünblid)e mit'

tei(ungen ber 2^od)ter. 2. ^^r Sagebud) nnb it)re SSrief e an ©o'^n

nnb Sodjter. 3. CE. %. 9JZe^er in ber „^oetifd)en S^alional-

literatur ber beutfd)en ©d)n)ei5" bon % ^. §onegger, S3b. IV,

©. 106, ferner in 9(nton Sieitler „e. %. Wet)tx'\ 2. Sluflage 1885,

©. 11. 4. S3Iuntfd)U§ ®en!mürbig!eiten SSb. I, ©. 111, 155

big 156. 5. Sf^icafoli'? Urteil in Lettere documenti del barone

Bettino Ricasoli, 5öb. II, ©. 443. 6. 33ertl)a bon Drelli: ^^ßriefe

bon S3etft) aJJet)er-UIrid) unb ^abib §eB- (©ditneig. grauen-

fdenber 1915, ©. 74 ff.)

©.21. ©onrab Beller, ber MaUx. S5gl. S^ienia^rg^

blott ber tünftlergefellfd)aft in 3ürid) 1857. ^ol^ann ßonrab

Beller lebte 2. Wai 1807 big 1. mäx^ 1856.

©.26. e n r a b SDJ c t) e r, 3. ©epteniber 1824 big 31. Wäx^

1903. ^gl. „®ie :poetifd)c ^Jktionalliteratur ber beutfd)en

©d)tt)eiä" bon m. SBeber m. III, ©.320 ff. 2)ora 3hibolf:

„5!onrob 9JZet)er nnb fein ^reunbegfreig. Gin 3ürd}er Siteratur-

bilb aug bem 19. 3a^rf)unbert". 1909.

©. 35. 2)ie beiben ^Reifen mit bem 58ater fd)ilbert biefer

teilmeife in SBriefen an feine grau.

©. 37. %a^ er in „ßeiben eineg Äuaben" Ginbrüde unb
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Stimmungen iciner ^ugenb niebexlegtc, öerficf)ette d. §. Wei)n

feiner Sci)n)e[ter gang ousbrüdlirf).

3. 3S. ^i) a n i b ^^ c [5. 5?gl. 1. 5. «äd)toIb§ Einleitung äu

^ot). STaf^jar 5d)>uci5cv. 2. ";}(bolf Jrei) in 3. Öi- öon ©QU£i=

Seelüi£^ 3. (5 x n [t (5
f d) m n n n, ^abib .§e^. ©ein Seben

nnb l'eine 3.9crfe. 1911.

8. 40. D e
I
d) lü a n b c n. i8gl. Dr. ^l tldbert 5hi^n:

m. %y 11. ®e)d)luanbcn 1882: (S. 265: „3ot)anneg auf ^otmog

mit bem ßngel. f^ür fyrau 93ie^er=U(rid}." (SigentHd) tvai e§

5lntDnin ^^Zatlet, ber ba§ 33ilb für eine ,^u iiiof)Itätigen 3^üeden

be[timmte 3?etIojung beftelltc.

©. 42. ß. %. 3}?et)er bef)errjd)te Satein unb @ried)i|d) grünb^

lid) infolge feiner, nod) lange '^at^xe nod) ber (3d)ule betriebenen

Seftüre.

©ein 3}litfd)üler, Pfarrer 3: f) e b r 90Z e n 5 i (geb. 1826

5U Dbftalben am ^erengerberg, geft. 24. Januar 1905), feit ber

öiertunterfteu Äiaffe 33lct)er§ Stlaffengenoffe, mad)te mid) barauf

aufmerffam, ba^ e§ am ^ii^'^l^^ ©pmafium im @ried)ifd)en

unb 2ateinifd)en bamalS fiel gu lernen 'gab, ha bier gute £ef)rer

bie ^äd)er bertraten: Sau|.ipe, ^äfi, 33aiter, ©. u. Drelli. 2)er

le^tere namentlid) war anregenb unb geiftreid). )!flad) ä)?engi§

SJÜtteilung l)errfd)te ber UfuS ber ^otlofation, ber 3)Zet)er burd)=^

fd)nittlid) ben giDeiten ober britten pa^ pwie^. ^a§ Sßunber

ber gangen ©d)ule, oon bem man ®ro^e§ erwartete, mar ber

eine Sllaffe Ijö^er fteljenbe fpätere Sanbammann i^eer üon @Iaru§,

über beffen 'J^luffä^e bie Sel)rer ftounten.

Wlen^i mar e^, ber mir üon ber S. 39 ermäf)nten ßebl^aftig*

!eit Wletjex^ ergälilte unb fid) an bie Sdiulberfe erinnerte.

S. 43. „'3)er ßeman" öerröt ©inflüffe ^iftor §ugo§ unb

f^reiHgratl)§, beffen erfte Öebid}te fd}on 1838 erfd)ienen maren.

S. 45. 3)er 5öriefberid}t ftammt bon ä)^argarita dornet

(1802—1874) unb ift geridjtet an i^ren SSruber Dr. ^acque^

§orner, ben fpäteren ©tabtbibIiot:^e!ar. Ä gamüie Wet)ex

ber!el)rte freunbfdjaftlid) mit ber §ornerfd)en. (9Xcitteilung bon

•gerrn Dr. griebrid) ^^oxnex'^üxid}, in beffen S3efi| fid) ber ^rief

befinbel.)

®ie DfJadjric^t ift beSmegen widitig, med fie geigt, ba^ fi(^
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neiirotifdje Störungen bei ^\l(et)er fcljon irüt)ev 3etc\ten, aU man
bu? je^t auöenommen. Sic bcptigt eine 'i^luöloffung ber

9}hilter, bie Gnbe 1853 Hagt, bajj fid) ber &d\t i^re§ ©o^ne§

fd)on ad)t ^sa^re lang äluerflOiS öerje'^re (S. 65).

S. 45. 33(un.tjd)liy 33cnü'd)ungen unb 9iatfd)Iägc für $)."liet)er§

9ied)tÄftubtuin ermähnt bicfcr in ber ©elb[tbiogrn|)t)ie h^i

Ü^eitler, wo über bieje gange ^eit ein hir§e§ ^ort fällt.

©. 45. §an§ ^a!ob ©c^iueiäer bgt. 91 b o 1 f ^ r e t), ^er Stet*

maier 9\uboIf Voller. S. 8 ff.

S. 46. 9{ufeer wenigen ®ebid)ten i)Qt jid) au§ biefer ^eriobe

anfdieinenb !eine ^ei^e 3^kn)er§ er{)oIten. 3Benn jid) etnjoS er=

:^ielt, jo gibt e§ faum 'i}(ufld)Iu^.

3. 46. ®er ern^ä^nte lörief bon 9}Jarie ^figer ^at fid) nid)t mel^r

gefunben. Übrigens fotlen bie iöriefe ber f^rau S3etft) 9Jce^er,

foftiie bie i!)rer ßinber an ba§ (St)e^aar ^fiäer nid)t me'^r ejiftieren.

5. 48. ©ctäfcr unb Sdjni^crcien au§ bem ^runffaal be§

Soc^mannfd}en §aufe§ befinben jid) jefet im fd)lnei5erifd)en

Sanbe^mufeum in ^inid).

6. 48. Über ha5 §au!§ pm St. Urban unb ben gangen

©ebäubefomplej bgl. 9i. § a r b m e t) e r - ^ e n n t), SBD^n>

ftätten gtüeier äürd)erifd)er ^id)tcr (in „3"^f')(^i'' 2öod)end)ronit"

1901, 9^r. 31, S. 248). ^m 5(pril 1902 tuurbe am §au§ gum

St. Urban bie 3nfd)rift angebrad)!: „^n biefem Stammt)au'§

feiner ^gamiüe iuot)nte (S. %. aJiet)er gu 33eginu feiner ®id)ter^

Iaufbal)n 1857—1861." ^er 1)id)tcr gog mit ^i^etft) erjt nad)

bem Xobe ber 9JMter in ben St. Urban.

S. 50. maxk- ^urdf)arbt, bie ($n!elin bon ^abib §eB,

t)eiratcte fpäter ben ^f)iIojopI)en Steffenfen in i^ajcl.

S. 53. eonrab 9Kifd)cIer. d. %. 9J?et)er nennt il)n „mon

meilleur ami, mon ami d'enfancs et de mes pires annees" in

einem S3riefe an S3obet, ber bie Stelle megen be§ ^ufammen-

t)ang^3 ftrid). ®er 33rief ift bom 6. Se|3tember 1891. 3?gt. Slarl

G m i I § f f m a n n , ßonrab 3Uifd)eler bon 9Zeucgg unb feine 33e=

gie^ungen p (5. ^. 9:ik^er. („®ie Sd^meiä", 3at)rgangXXXIir,

W^ril 1919, S. 191—198. 93tit einem intereffanten 33rief

e. S'. mtt)ex§> au§> bem ^a^r 1854.)

S. 57. SSenu^t mürbe für biefe^ tapitel au^er ben münb-
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lid)eu iWitteiluugcii nou ^-bctjt) Meljox einiges brieflid)e Mate-

rial au§ beu ^at)rcu 1853 unb 1854, bn-S aüerbingS im gongen

lucnig ^Jfuffrfilnf^ bot.

3. 58. '.}lLH]ejc{)cn non bcr einen ^öriefftelle wai \o gut

mc gar nid)ty 5u gewinnen qu§ bem ^ud)e bon ©t)arle§ $ßutlie=

min über i]ouic 5?utiiemin. "iSie ^^riefe be ^ifarüal^, '2)ire!tor

33orrel!o unb feiner ©dj^efter ßecile 5>3orreI, bie dom

Oommer 1852 bi^ ^rüt)ial)r 1853 über (Sonrob ^erbinanb

9Jkl)ery S3ejinben 5(uM'unft gaben, finb je^t gebrudt bon 9Robett

b'^iarcourt : „C.F.Meyer, La crise de 1852—56'''. diejenigen

(Xecile 33orrel5i an ß. %. 9Jlet)er fdjeinen uerfdjli^unben, bie ber

fyrau 33el[t) 9)let)er unb it)rer Sodjterpm üeineren S^eil ternid)let.

S. 35uniemin (1797—1879). 3SgI. 1. S. ^ButUemin:

Souvenirs racontes a ses petits enfants. Premiere et seconde

partie etc. Imprimes pour la famille et des amis (ce livre

n'est pas en vente). Lausanne imprimerie Georges Bridel 1871.

Q. t^. 3)iet)er i)"t nid)t eriüä:^nt.

2. (Ii)arle§ ^SuUiemin: Louis VuUiemin d'apres

sa correspondance et ses ecrits. Essay biogr. Lausanne,

G. Bridel. 1892. %axva ©. 59 über g^erb. meijex, @. 196 SSrief

öon ^rou «etfi) 3}tel}er, ©. 196 S3rief K. ^-. $)Jtet)er§. SSgl.

ferner ©. 195, 265, 272, 318, 322, 398, 427.

3. ©onrab ^erbinanb 9^1 et) er: £. SBuUiemin

(9fleue 3ürd)er Leitung üom 16. unb 18. 9Jlär§ 1878).

4. (X ^ a r I e § Sß u n i e m i n: C. F. Meyer et Louis VuUie-

min. (Bibliothoque universelle S^obember unb '2)e5ember 1899.)

©. 59. ^uKieming „(E^illon" er[d)ien 1851, „^^ribel" 1855,

„mime (Steiiden" 1863.

©.80. S a b l) 9ft u f f e l. 58i§ je^t mei^ id) mir bon bret

(Sjemplaren, bie fid) erijielten.

©.83. ö e r g b n SS ^ B- Eiligem. ©d)meiäer- Bettung

24. unb 27. 2)eaember 1893 bon H. B.

©. 91. 2)ie treue Seroterin i[t äRat^ilbe (gfc^er.

©. 92. ^laten = teitmeife Überfe^ung ber „®efd)td)ten

be§ tönigreidjg dleapei".

©. 95. ^rl. ^. i[t Mouline (Sfd)er. ®ie Steigung §u i^r

fd)eint 9Wet)er§ 2ßunjd) nad) einer ©tellung berflärft unb hit
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^on[er ^(äne mit gereift, ii)x abiüei[enbe§ 55ert)alten jetne

§eim!e^r 6efd)Ieuntgt gu l^aben.

©. 97. f^rou (S[d}er = 9JJutter bou 9Jtolt)ilbe (S[cl)ei-. f^eljen-

I)of = bie SSot)uung 3Jtotf)iIbe efd)er§.

©. 103. S a ! a n a I, 1762—1845, fransöfifdjer ^olitüer.

©. 108. Sß e 1 1 e r § e n r Q ift ber Dbenid)ter .^^einric^

2JJet)er-^tn§ler, ©ol^n be§ ältesten Dn!el§ üon ©. ^. 3Jiet)er,

be^' 1825 öer[torbenen ©taat^ontüollg igeinrtd) Weimer.

8.111. 5:i?at^ilbe e:[d)er. S^gl. ß. ^. 5J^et)er im

3ürd)er Safdjenbud) 1883 <B. 1—18. ^d) i)ahi, \vk angegeben,

bteje ^^Irbeit bcnu^t, ba^u aber eine 9ftei^e einzelner 3üge bei-

gefügt, hk mir üon 33etft) SJJetjer mitgeteilt lüurben unb hk
namenlUd) ba» perfönlid)e S}ert)öttni'§ be§ ^id}ter§ gu ?Jiatl)ilbe

(£fd)er in§ £id)t fe|en. Sturer ben angeführten ©feilen bieten feine

Briefe ntd)t§ (5rtt)äf)nen!§tr)erte§ über feine mütterlid)e ^reunbin.

©. 117. "^ a § © d) iü ä n I e i n, bie (SnfcUn bon '2)abib

§efe, mar ä)?arie 33urdl^arbt.

6. 121. e. 5'örfter, §onbbud) für 9ieifcnbe in ^jtatien.

5. ^^luftage 1853.

©. 126. Über 9^icafoIi Dgl. d. ^. 9Jlet)er: „9JZein (Srftling

„•gutteng le^te Sage'" {2)eutfd)e 2)td)tung IX. ^b., 7. §eft.

1. Januar 1891, @. 172—174). ^ie an einen f^rennb gertd)tete

S3rieffter{e fte^t in „Lettere e documenti del barone Ricasoli"

('-<3b. II, ©. 443.) (£r blieb übrigen^ biä an feinen Sob mit

S3etft} ?}?cl}er in Slorrefponbeng. ^m ^^a'^re 1890 ergäl^lte

mir Gonrab ^erbinonb Mc\)qi auSfü^ritd) über ben 58aron

nnb smar in ber 9lbftdjt, mir für bie 33iogra|3^ie 9}Jaterial §u

liefern; fo einge'^enb l^örte id) itjn ntc^t mieber über einen

SSerftorbenen au§ bem streife feiner S3efannten reben.

'3)er (ämpfel^Iungybrief S^aöülc^ lautet:

Mon eher et respectable amil

Monsieur et Mademoiselle Meyer de Zürich sont de tres

bons amis de notre famille, amis aussi du baron Ricasoli.

Je n'ai pas besoin de vous en dire d'avantage, pour etre certain

du bon accueil, qua vous leur ferez, s'ils ont le plaisir de vous

voir, Tout a vous

Geneve, 19 Mars 1858. Ernest Naville.

(Jrct), (Soittob gfftbinanb TOc^tr. 3. ?luf[. 26
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S. 135. "5) c r 3)1 a x e o o n ^- 1 o r e n 5. Über bic uici)t

nui)v iiorl)aubeue 3JiQr5[tatuc äufjertc jirf) Sonrab ^erbinanb

')yic\)n bei ber or[teu 5.^eröfientlid)ung be^S (53ebid)te§ („^^((pen=

rofeu", tlhi[trierte 3cit[ci)rift 1867) in einer SInmerfung folgenber*

mafeeu: „':?ln bicje 'Jöilbfäule be§ Wai§> glaubten bie ^loren*

tiner bie @efd)ide i^rer ©tabt getnüpft. ©ie [tanb am ©ingang

be§ ^ontc 5^ccd)io, uub an berfelben ©teile fiel S3uonbctmonte,

bejjen (frmorbung ben langen unb berühmten ''^arteüam^jf

ber ©uelfen unb ®t)ibeninen eröffnete."

(5.135. §anö 2^rog, G. ^. ''Met)ex: ©ed)§ ißorträge.

«afel 1897, teilt ©. 88—89 bie Überfe^ung ber bon SOJacdjiaDelli

im ^weiten 33ud)e ber Istorie fiorentine ergä'^Iten S3egebent)eit

mit. ©r tueift 8. 92 unb 95 mit 9ied)t barauf ^in, baf; hie\t (5r*

äät)Iung aud) ba^ WoWt) für bie „.s^od)äcit be§ Wönd}^" bilbet.

®. 145. gräulein Waik xjäger, f|)öter ^figer^ i^tau, fd)reibt

QU ^rau ^^etjt) aJietier (9^eutlingen, ben 11. ^anuor 1830) über

U^lanbg [Rötere ?^rau, bie fd)on einem anberen it)r ^oiuoit

gegeben ^atte, al^ fie bon U^Ionbö Siebe erfuhr: „ßinft mar

@e)enfd)aft bei ii)ren ©Itern, jie ftonb am ^^enfter, in ®ebon!en

berfun!en (e§ wai lange bor ber ©ntfdjeibung i^re§ @d)id[al§)

unb fr'^clte einen 9?amen in haS^ ®Ia§. (Sin lofeg SJiilglieb ber

©efetlfdjaft, ba^3 e§> bemerfte, modjte bie übrigen barauf auf==

mer!fam; olle beftürmten nun bie 5(rme, p 5eigen, ma§ [ie

in ba§ f^enfter gefrifeelt ^otte. S8ergeben§ fträubte fie jid) unb

berbedte bie ber^ängnisöoHe 8d)eibe; i{)r trüber !am, fie auf hen

Strmen lüeggutragen. ^n biefer 9?ot fonnte nur ein fd^netler

(Sinfall fie befreien; e{)e bie anberen fic^ beffen berfa^en, üirrte

eg — bie §arte §anb f)atte bie Sdjeibe in taufenb ©tüde ge=

fd)Iagen. Slllein auf ben 3d)erben fanb mon nod) bie ©übe

. . . (anb! . .
." ^a§ bon ?3iei}er in§ 5tuge gefaxte Sofal fc^eint

ein 9ieb:^äu§d)en in '3)übenborf gu fein, wo er (mo^I 1859) gu-

gleid) mit litelia äßeibmann bei ber grau eine§ feinerS5ettern wax.

©. 152. UIrid)§egner, „SSeiträge gur notieren Iennt=

ni§ unb magren ^arftellung 3- ^^- Sobaterö au§ ^Briefen feiner

greunbe an it)n unb nad) |)erfönlid)em Umgang". 1836.

©. 152. ^ e i n r i d) .§ i r ^ e I. „33riefe bon ®oetI)e an

ßabater". 5(u§ ben ^a^ren 1774—1783. 1833.
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Über bog 35ert)ältm§ bet beiben, Regner uiib i^ir^el, gu

ber 58cröffentlid)unc\ ber ©oetl^ebriefc ögl. .s> c b lu i g 2ö a j c r:

„^ol). il^Qf|:)nr ßaüatcr nacl) Ulricl) .s^egucv^ f}aubfd)riftlid)cii

9tufäcid)nungcn^ ^ürid) 1894 (©. 85 (f.).

^. %. 3l[tte (1822 bis 20. Wlai 1894): Esprit d'Alexandre

Vinet. Geneve 1861 (2 vol. 8.).

3. 170. %a\ox = ^aw^ ^i^Q^^^'-

©. 177. 35 u U i e m i n S 9^e§enfton : Bibliotheque uni-

verselle, ^a^rgong LXIX, 21. 33b., ©. 369—387.

6. 179. iß i
f
d) c r § ^:8 r t e \. ©o erinnert fid) S3etfQ SOkljer.

ßr fd)etnt fid) nid)t erhalten i\x I)Qben. ^ie übrigen ^Briefe

%. %\ S8i|d)er5 an (5. ^. 9J^et)er ^at 9^. 5?ijd)er im f^ebruar!)eft

1906 ber „3übbeut[d)en 9J(onat§^efte" derötfentlid)t. {%n
er[te, öom '^^Ipril 1860, rül^rt bon 3::^. S0iel)er=9:ikriQn qu0 S3a[el

f)er).

©. 179. ^JJorgcnbUtt für gebilbete Sefer, 9h-. 42

(15. Dftober 1865). (Sbenfo 9^r. 28 mit bem ^rudfetjler:

öon ß. 9}h

6. 183 ff. 2)ie ^inmeife auf bie bid}terifd)e S5ermertmtg biefer

ober iener Situation, biefes ober jenee^ ^^orfalleS flammen bon

ber 3d)mefter beS ^id)ter§ t)er.

S. 191. Dr. ©. |)affter in ^^ern madit mid) barauf auf^

meiffam, bo^ e§ (mie übrigen^ t)eute nod)) in S^l^dtien jeit

ber :'l?eformation nur eine freie ^irdie im freien ©toat gob,

ba§ bie @t)nobe einen !ßfarrer nur fufpenbieren ober megen

unmürbigen 'iöonbeI§ au§ i^rem $8erbanbe au§fd)Iief3en, nid)t

aber berfe^eu !onnte. ®ie ^i^o^^i @t)nübe ^at im ,3uü 1619

^etiatfd) für ein f)albe§ ^al)r in feinen geiftlid)en 58errid)tungen

fufpenbiert.

©. 194. (Sin :il^er!, bas faft gleidjgeitig mit ber erften ^ubli-

fation be§ „^enatfd)" on§ £id)t trat, t)at i)Jfel)er nid)t benu^t

ober maf)rfd)einlid) nid)t benu^en !önnen, and) fpäter nid)t

me^r gu D^ate gegogen: CI. b. 9Jloor, @efd)id)te bon 6ur-

r^ätien unb ber 9fie:publif „gemeiner" brei^ünbe, 1870—1874,

(berjenige SSanb, ber W SlUrren be§ fieb^el^nten $5a'^r:^unbert§

be'^anbelt, erfd)ien erft 1874).

Ob (5. %. S^e^er bie SDJemoiren be^ ^ergogS 9fto:^an gelefen
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ijcit, tinirbc nicUcid)! eine 3.^erc^IeicI)uug beijelben mil bem

9tomau ert3eben. 3icl)ev beuu^tc er ,^ o f). ^ « i- .*p o 1 1 i n g e r,

Seben§Qbri^ be^ ^^ürgerniei[ter5 ^ol)Qnn §etnrid) Ä^afer.

9?oujaIp3bIatt iifui., 1855; uiib Oi e o r g u. '^t)% §^1^509

4')cim'id) lum 'cHcI)an. ^^^eujat}rÄblatt u\\v. 1869.

(Sr ijat {)aiipt]äd)Iid) gefd)ö|jft qu§ 33. 9? e b e r, öeorg

^cnatfd), (Mraubünbtenö ^jnrrer unb §elb luäfjrenb be§ '3)rct^ig=

jä'^rigen Äriegc«. ('-öeiträge ber ]^t[tori[d)en ®e[enfd)oft in ^-Bafel

[S. 177—300] 1860).

3d) wei^ nid)t, ob er fonnte: Campagne du duc de

Rohan dans la Valteline 1635. 9(mfterbam 1788.

^Tay i)i[tori[d)e 5."ltaterial übev ^enatjd) jinbet fid) je|t be=

quem bereinigt in Dr. @ r n [t § a f f
t e r, 1. „®eorg S^natfd).

(Sin Beitrag ^ur ®efd)id)te ber ^ünbner SSirren". ®abo§

1894 II. „©eorg ^enatjd), Urfunbenbnd), ent{)altenb (Sj!ur[e

unb ^Beilagen", e^ur 1895.

6. 202. ^ie @oet^eane!bote berid)tet ß. %. ^Jle\)tx in [einer

Strbeit über 90tott)ilbe ejd)er.

6.205. (5U§a SSiUe, geb. ©loman. S5gl. „^ünf-

äet)n 33rtefe bon 9f?td)arb Sßagner. 9^eb[t Erinnerungen unb

Erläuterungen". S3erlin 1894 (guerft bon i^x [etb[t in ber „'2)eut=

fd)en 9^nbfd)au", bann nad) i{)rem Zob bon ii)rem (Statten in

'öudjform i)erau§gegeben).

Über (51t§a ?ÖÜIe ügl.: 1. Feuilleton ber „^euen 3ürci^er

3eitung" oom 8. ^onuar 1894. 2. S. S?. ^i^Bibmonn „^rou

Eliga SBille, geb. ©loman" in ber „Station", §eft 21, böm

23. f^ebruor 1895. 3. Stbolf ^ret) in ber ^:)tllgemeinen S)eut-

fd)en ^togro|3i)ie.

9(uf einem Qbgerifjenen, üon Seift) 93tet)er gefd)riebenen,

nod) bem ©til unb naä) ben 5a:f)Ireid)en ^orrefturen gu [cf)Iie^en,

bon bem '3)id)ter biftierten S3Iatte fte^t [olgenbe Sti^^, bie

offenbar für bie Öffentlid)!eit beftimmt tuar, meine§ SBiffenS

aber nie erfd)ien: „(Slisa SSille, geboren in ^^e^^oe in §oIftein

ben 9. Wäx^ 1809, hk STodjter eineS Gnglänber^, be§ im ^a'^re

1867 berftorbenen 9^eeber§ 9^. M. ©loman, unb einer beutfd)en

SOZutter, ern)ud)5 §u Hamburg in ben glüdlid)ften, if)ren [eltenen

Einlagen unb bem feurigen Streben öolle (Sntioidlung ge==
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tuQt)renben S8cTt)ältniffen. ©ie bermäf)Ite fid) mit Dr. ^rongoiö

äBille, einem burd) lebensbollc £üt)ii]^cit unb geniale Uiimittel-

bar!eit be§ ©ein^^ QUygeäeid}iictcu ^Jcfmii, ber, iiuiljrcnb ber

potitifd)en ©ärunQ^äeit bon 1833—1850 al§> geiftboller ^ournalift

et)renl:)o!l beftnmt, in Hamburg nnb .»golftein ^lolitifdicn ©in*

flu^ auc^übte. '^In ber ©eite biefcv bebeutenbcn, burd) üUfcitigeS

3Biffen ou^gegeidjneten 9Jtonne^, ber in innerer f^reif)eit auf

ber .*pö^e ber 3^^^ nnb i^^rer 33e[trebungen ftet)t, geloonn bie

SBerfajferin be§ „Dlof" bie gro^ortig freie 5(uf[af[ung, Vodd)e

biefeg 3Ser! über onbere bon grauen ge[d)riebenc Ü^omane

l^erau§t)ebt."

©. 206. %a§ ßeben in aifariafelb ift nad) 33erid]teii

SSetft) SD?et)er§, gum 2;eil and) nad) i)(itteilungen bon

gran5oi§ SBille gefc^ilbert. ^at oh mole\d)ott in

feinem ^Sud)e: „gür meine greunbe. ;^eben§erinneiungen"

(1894) ertuä'^nt SOlariafelb unb bie gamilie ^Siüe nid)t,

obgleid) er eine 3^itIong bort berfe^rte. dagegen befd)reibt

griebrid) ^ e d) t in feinem 93ud)e: „^}(u^ meiner 3^^^-

Sebengerinnerungen" (1894) im gmeiten 33anbe ©. 318 ff. einen

iöefud) in 9JhriafeIb unb ba§ §au§ felbft im 3ai)re 1878:

„SSon biefer Kultur be§ bortgen ^a!^rt)unbertö ift nun befonberS

'i)a§> ein ^aar lf)unbert gu^ überm ©ee unter t)errlid)en 9tUB*,

£inben= unb ^^(f)ornbäumen gan^ berftedt in einem fid) meit

ben S3erg !^tnauf3iet)enben 5ßeingut liegenbe 9)?Qriafelb ein

roa^^re^ SDhifter, bo ba§ S5?inefd)e (St)epaar ben guten (N)efd)maci

!^otte, e§ gan§ fo gu laffen, wk e§ fd)on bor I)unbert Qal^ren

al§> \)a§' £anb:^au§ eine§ ^üvidier ^atri§ier§ gemefen fein mu^te.

©0 glaubte man benn, wenn mon bon bem nebenanliegenben

traulid)en 'S^orfe §errUberg l^inaufftieg unb über bie f)ot)e

^^reitre^pe meg in ben großen, mit mtid)tigen, rcidigefdini^ten

©d)rän!en befe|ten, mei^getünd)ten §au§flur fam, ber e:^r=

ftjürbige §err ©tabtfädelmeifter ^i^obmer muffe einem not*

menbig au§ einer ber bunfelbraunen, mit großen ©ub^orten

unb Ölbilbern barüber berfe'^enen bier Suren entgegcnfommcn,

bie fid) auf biefen ipauöftnr öffneten. 9Jod) gröfeer mor aber

bie 2:äufd)ung, nienn man in ba§ bon mir beniof)nte ©aft-

§immer im oberen ©tod fam, bon bem aus man ber ^errlid)ften



40 (i 9(niuer!ungeu

'^Ub3iid)t übcx bcii 3cc c\cnüli ^a cnt^iing einen jdjDn a,kid)

einer jener riejicjen, bnnfelc^riin ^lafierten, mit 5?er5iernngen

nnb D^elief'o fa[t überlabenen, aber nnenblid) dertrauenSnnirbig

auÄjel)enben Öfen, mie fie bor gtuei^unbert ^ö^^^'ci^ fc(}on ber

3tol5 ber benad)barten ÄUntertl}urcr ^obrifation nmren. '3)ie

lüei^e ©tubenbede wax reid) mit ©tue! üer§iert, bo§ grofee rei^=

geidnii^te '^cü f)atte lauter Bo^ijige SJtufter auf feiner "^edc,

ebenfo niaren bor lifd) nnb bie übrigen, fämtlid) aus braunem

•ilZufebaumtioI^ gefdnai^ten ^llJöbel alte im ®efd)madf ber äJiitte

beÄ öorigen 3fll}i^'^unberts(, fo ba^ ber .sperr ^reitinger ober ber

§err ^rofcffor ©uljer gar nid}t§ baoon gemerft l^ätten, hü'^

[eiliger anberlijalb ©älula üergangen, menn fie etma unber=

fe^en§ eingetreten mären ! 5(ud) hie auf ber ©übfeite be§ §aufe§

gelegene ^eranba, mo man gemö!)nlid) ba§ alte 2ßiIIefd)e ®t)c=

^aar nad) Xifdje mie ^l^ilemon unb l^öaucis unter Sßeingetjängen

beim Äaffee fi^enb trof, ^atte, in einem I)errlid)en S3oumgang

mit ber munberbollften '^^lu§fid)t über ben tief unten Hegenben

©ee enbigenb, benfelben fpegififd) fd)mei§erifd)en, feinen %u^

breit unbenu^t laffenben unb gerabe baburd) hod) fo tief gemül-

boll mirfenben ©tjarafter."

©. 206. ®er 2:itel ber g^eaenfion über J{u&) einer" lautet:

„A. E. eine ©rgä'titung bon %l). %. ^ifd)er". ßalmberg fanbte

fie o:^ne SSilleS SBiffen an bie „^ranlfurter 3ßitung".

SBille fd)rieb and) über 9f?euter, ben er :perfönlid) !annte.

SSgl. „^ri^ 9^euter" oon Dr. 3SiIle (in „©onntag^^oft". (Sine

fd)mei5erifd)e Söod)enfd)rift. herausgegeben bon Dr. 9lbr. SRoti).

1868, dlx. 4:1, S. 772). 33gl. 2(boIf ^ret), „^ran9oi§ SSille",

Stügem. ^eutfd)e ^iogra^:t)ie. Oieuter ermät)nt übrigen^ SSille

in „Olle S!amellen" ä^^eimal (VII. Seil).

©. 211. ^er :^immlifd)e SSater. ©ieben Sieben

bon e r n e ft 9^ a b i 1 1 e, !orref:ponbierenbem Mglieb be§

^nftituteS bon ^ron!reid}. £ei|^aig, §. §äffel, 1865. ®a§

„5ßormort beS Überfe^erl" lautet: ,ß)\t borliegenben Sieben

menben fid) an alle, meld)er klaffe ber ©efellfc^aft fie angehören,

bie nad) SSal^r'lieit fragen, ©ie ge'ljen oon bem ©tanb:pun!t

au§, bafe jeber SJienfd) ber äBal^rl^eit bebürfe, jeber für fie ge^

fcf)affen unb organifiert fei. ©ie berfuc^en e§, bem §öd)ften
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unb Xtef[ten einen einfactien ^^(usbrucf gu geben, ©ie l^otten

bofilr, [o gro^ [ei bie .Vlroft ber SiMjrljeit, bofe fie ben gongen

?JJen[ci)en ergreife unb Qud) [einen SBillen löutere. ©ie meinen,

,

hie ^^eWe niü[[e gur SBörme werben.

(5§ tüirb be[onber§ für bie jüngeren unter un§ n}ot)Itätig

unb befreienb [ein, n)enn eine üore ©timnte ben öeriuorrenen

Samt ber ^ß^tfragen burd)bri(i)t, ben o[fenen unb :^eimlid)en

Ötngriffen ber ©otteSleugnung einfod) bie unäer[törbQren 2(n=

logen unb bie unobioei^Iidien ^orberungen ber 9J?en[cf)ennotur

entgcgenftellt unb e« mit rul)iger geftigfeit ou§[|)rid)t, bo^ bie[e

5(nIogen ou[ ©ott 5urüc!|üt)ren unb bie[e ^orberungen nur

t)on (^ott befriebigt tüerben fünnen.

3ürid), im ^uni 1865. ©onrob gerbinonb Wetjeic."

(§ier broud)t 93Ze^er gum erftenmol htn Dramen g-erbi*

nonb.)

91ud) in bcm öon ;öet[t) ^Jcetier überfe^ten ^^üd)Iein: „®ie

^ f
I i d) t. ^wei 9^eben on bie fronen" öon ©rne[t Sloüille

{2eipm> ^^- §ö[[el, 1869) ^ot (S. %. met)tx ein ^joor feilen

übertragen, iuie er ouc^ bie 2)urd)[id)t ber Über[e|ung be[orgte.

58gt. Helene Naville: „Ernest Naville, sa vie et sa pensee."

Geneve, I, 1913; IL 1917.

äß. Slöl)Ier: „G. ^. Wetjei aU relig. e^orofter". 9^eri)öltni^

gu e. S^oüille, ©. 36 ff.

©. 213. ^oB hie ^ReuouSgobe {xe\p. 3:iteIou§gobe) ber

„^olloben", hie feine ^aijx^a^l trägt, 1867 er[d)icn, ergibt \id)

au§ bem großen 58erIog§!atoIog Äat)[er unb ou§ bcnn 5ßermer!

im ©jemplor ber oHgem. Se[ege[eU[c^aft S3o[eI: „autge[tel(t

ben 2. ©e|3tember 1867". (3JiitteiIung bou Dr. ern[t §o[[ter

in S3ern.)

©. 213. (33 1 1 [ d) U 5 9f?eaen[ioii in ben SSIöttern für

Iiterori[d)e Unter{)oItung 1870, ©. 778. ©ie rü^rt biclleidit

üon einem onberen l^er; bgl. 9}Zet|er§ ^rief an .*oä[[eI, 13. ©e^*

tember 1871.

©. 215. e^ 1 1
f r i e b 5t e 1 1 e r e Urteil über „Xie ^o^rt

he§> 31d)ille§" ^örte id) bon ifjm [elbft.

©.215". 3. £. Widjeli^ 9ie5en[ion: Bihliotheque uni-

verselle, m. XXXVIII, ©. 156—157.
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5.215. äBillc^S Oicäeiijion: dlcuc ßürctier Beitung Dom

29. ilJairä 1871.

6. 217, )S)a^ ©onett (£. %. Met)ex§> ift mitgeteilt in bem

f^euillcton bex „bleuen 3ütd)er 3^^^^^^^" ^^^^^ ^^^äfl '^iUe

(8. Januar 1894).

©.218. e. %. mtt)ex: SJ^ein er[tling „^^uttenS Ie|te

%a(\Q". ^eutfd^e ®i^tung, IX. 35b., 7. .«geft. 1. ^aniiat 1891,

®. 172—174.

v5. 220. S3o§f)arbg^:8ilb. 0Jeuiat)röblQtter ber 3ürci)er

min[tlergefen[d^aft 1888, ©. 19: Ulrid) bon§utten aufUfertQU...

„58on ber unlergei)enben ©omte befditcnen, fi|t ber !ratt!c

Stittcr im Slrmftu'^l 5urücfgelef)nt am oficneu ^en[ter unb

blicft öom ©ilonb gegen hie bnnllen Uierf)öt)en."

Obgleid) §utten [eit 1830 bei ben beutfc^en ^ic^tern obenan

[tanb, fo mag bod) ein (Sreigni§ in ber 9Mt)e 6. g\ Metjei ben

ta^jfern Siitter nä:^er gebrad)t l^oben. 2)er 3üi^d)er ©tubenten*

gefongöerein, bamal§ bon Sßill^elm 33oumgartner geleitet,

l^atte 1858 ©ottfrieb ÄeUer gu feiner onjäijrlid) [tattfinbenben

ä)?aifa{)rt auf bie Ufenau eingeloben. 9Iu§ ben jungen ^eltjlen

erfdjoH ba§ f)errHd)e, ot)ne SSiffen Äeller^ bon S3aumgartner

!om|)onierte unb eingeübte ^uttenlieb „§ier unter biefem

Sf^ofengrün". S)er Xiic^ter, böllig überrafd)t, brad) in tränen

au§ unb fiel feinem lieben „S3oom" um ben §oI§. &em^ tX'

regte ber ^ßorfall bamol^ in 3üttd) 9(uffci)en.

©. 225. Db ber ^rief, beffen (Sntiüurf \d) mitteile, an SöiHe

abging, ift nid)t au^gumodien, 'na biefer erft bom ^a{)re 1872

an bie Slorrefponben^ mit (5. %. 9}?et)er aufben>al)rt §u t)aben

fd)eint. SBenigften^ fanb fid) nid)t§ bon frü{)eren ^at)ren in

feinem 9Md)Ia^.

©. 226. „®er beutfc^e ©c^mie b". @ebid)t bon

©. %. 9}?et)er in 3ü^id). ^ür 33ariton fom|)oniert oon 33. f^id)t^

ner. ©tiemnil 1870 (Sangmeffer, 6. 68). Sann in „Slübeutf^-

lonb, 2)id)tungen aus" u.
f.

id.; gefommelt bon aJJüIIer bon ber

SBerra unb M. b. ^aenfd). SeilDgig 1871. Sen (Srftbrud ber-

mag id) nid)t nadjäuujeifen.

©. 227. „Xrinflieb". ^gl ^^ einrief) SJtofer: SBanblungen

ber ®ebid)te 6. ^. Wet^tx^. Seipjig 1900, ©. 14 ff.
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®en 9^efratn unb btc (um giuei S8er[e ertuetterte) ©tro^'^e

mit ben au§[d}ttefetid) männlirfjen 5lu§gängcn natjm baf>

Sieb 5ur (Bempady'i^Qkx 1886 luieber auf. (3}?o)er a. a. D.

©.95 ff.)

©. 230. „9(m Söaffcrfturs". 2i3örtHd)ci; ^.}(n!Iang in

„©ngelberg":

Uiib tüie be§ SBajferfturseS Straft

Xen Reifen, ba§ er gittert, fd^Iägt.

(5.230. „5Ibcnbmolfe". ^er ©d)Iu^: „®od) eine 9?cd}te

fegnet mid)" entfjält offenbor bic er[te gorm be§ (Jjrunbgebonfcn^

be§ (S5ebid)te§ „^n ^arme§näd)ten".

©. 233. ® 1 r i 1 a in „.^t u 1 1 e n" erinnert ganj Quf-

fdlenb an 'oa^ bielberufene SBort bou 35out)enargue§, bo^ bie

©luten ber 9J?orgenröte nid)t [o f)oIb [eien, al§> ber erfte 58Iic!

be^ 9fhii)me§.

©. 233 \i. ^te gange 9ieit)e ber über §utren erjd)ienenen

Ü^egenfionen anäufütjren, fann nid)t meine Badje fein, ^d)

notiere bie ertüö^nten:

^ationalgeitung, 1. ^obember 1871 (SBille).

SfJeue 3ürd)er Bettung, 16. Cftober 1871 (^uHug ©tiefet).

33agler md)rid)ten, 5.-9. ä)Mr§ 1872 (ge3eid)net H.).

9?^einifd)e Bettung, 25. Dftober 1871 c:)lboIf dalmberg).

©. 234. ^ie Literatur. S5?od)enfd)rift für bai§ nationale

®eifte§Ieben ber ©egenföart. ^lerau^geber ^ermann SRtotte

unb Dr. ^aul 3Bi§Iicenu§. 3^r. 15, 10. Dftober 1873, ©. 128

big 129.

©. 235. ^ä) füge nod) ein ungebrudte^ Urteil ^tn!eB bom

24. ^otiuar 1873 hei, "oa^» id) einem an ©. f^. 2}?et)er gerid)teten

33rief entne'^me: . . . „S^ren §utten ^ahe id) bamal§ fogleid)"

burd)getefen, mit tiefer, tiefer 9^üt)rung, unb iik ©djlu^ab^

teilung fann id) nie ot)ne Slränen lefen. S2ßie ^!)nen au§ ber

2;iefe he§> ®emüte§ unb bann auc^ au§ genauer S!enntnig ber

3eit e§> gelungen ift, ben tieftragifd)en ©toff be^ l^oetifd^en

3:agebud)e§ eine§ Stobfranfen bod) mit ® e ft a 1 1 e n gu hc^

leben, ba§ ift gang niunberbar fdjön. ^a§ ^ntereffe, auf biefe

reid)en unb in ber 2 o ! a I f a r b e fo treuen ißilber fid) b e x-

t e 1 1 e n b unb bod) lüieber in biefer 'gerben, bon ©terbegefü^Ien
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nbcv tv'iiiil^t'rtcn 93?aniiesjcclc jicl) t o u ä c i^ ^ ^" i c r c n b, lä^t

non 'Einfang bi» @nbe niemals nod). ^n bem Qnereinfacl)[ten

Stoff I)abcn (Sie, burd) mciftcrf)nftc Moinpofition, bie ©teige=

rung bcr (5-in|.ifiubuiu'\ bh^ äuni leisten rüi)reubcu ®cI)IuJ5 einzig

burcl)5ufüt}rcn gciüuf3t. ')}{u6.) bic üßcrfe, fo einfad) bos Oon

3^nen gciiiät)Itc 9.%^ ift (mit 9^ed)t einfod)! benn ben ©rnft beg

an ben !Iob fo oft T^enfenbcu niüd)tc man nid)t in f ü ii ft=

1 i d) e m 3Jla^ auygef|)rod)en), finb immer iüoI)lIaiitcnb, mib

(Sie fagen immer bie Sad)e, m i c f
i c i ft

— bog 23efte glaub' id),

maÄ man oon einem ^oetcn in ber ^meiten §öifte biefes tat==

[äd)lid}en :3ö^i-'t)unbertö fagen fann. Unter allem, \va§> id) bon

^l^nen fenne, ift biefe, fomeit idi fü^te unb ben!e, ^l)xe befte

5trbeit."

©.235. 9:iUrte ®ut)l ogl. „3Jtoie ®up ef)rentag"

(2)a6 iunge §au5mütterd)en, ^ii^^uör 1916, 3.1 ff.; ^ebruor

1916, S. 18 ff.), md) [d)riftl. 9J«ttetIung 33etft) 9Jie^er§ bon

S. aßintfd).

©. 23 ü. 2)ie ^t)otogro:p^ie ift re|3robu§iert im erften

^anb ber „Briefe (5. %. 93iet)er§", herausgegeben bon

molf ^ret).

(S. 238. S5gl. ^ronj f^erbinanb S3aumgarten:
®aS S^ßer! ß. S. SJtetjers 1917, mp. I: „^as SSilb ber 9ie-

naiffonce".

©. 240. Über bie bei ber (S n t ft e 1^ u n g bon „6 n g e 1=

b e r g" ma^gebenben Ginbrürfe bgl. ouc^ nod) § a n § 2 r o g

(ß. %. ERet)er. ©ed)§ SSorträge), ber (S. 41 gang richtig gefeiten

Ijat, ba^ bie ©teile:

„l)en blonben Sßid)t ...

^er bort auf ein 9(poftelI)aupt

9^Mtt)UIig fe|t bie runben S^^^-"

auf einen 3ug ber §(ffunta §urüdge^t.

^ie ©teile aus bem nad) 33afel gerid)teten ^Briefe über

S3urd^arbt fte^t bei Srog ©. 124

.

©. 242. Über „ßngelberg" unb 3:iäian§ 5Iffunta bgl. (S. t a-

Iifd)er: ß. i^. 90^et)er in feinem Sßer^ältniS gur ital. 9?e==

naiffonce. 1907, ©.12—21.

©. 249. SBille blieb feiner Siebe gu „(Sngelberg" treu. (Sr
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fd)rieb bem ^id)tcr am IS. '^Jluguft 1872: „Saffen 8ie mid), mein

[e:^r luerter f^reunb, 5f)nen, füi" bcu f^nll, boji id) ©tc md)t

nod) oor ^^rem ^^lusflugc fcl)eu folltc, ein SBort bec^ Xanfcs^

iinb ber nollften ^reube für ha§> überfonbte ,(5ngelberg' gu^

rufen, nod) gan§ unter bcni eiubrurfc ber beglüdften Stimmung,

mit iueld)er id) e§ eben nneber burdigelcfen, einem (äinbrud, ben

id) 3^nen nid)t hjeiter ^u befdireiben braud)e, menn id) fage,

ha'^ er gang bem erften gIeid)fommt, ben ©ie in ^^enebig felbft

an mir erlebt. ^Qg befte über boS @ebid)t :^aben ©ie ober

felbft in ben borgefe^ten SSerfen gefagt. ^a, z§> ift fo! Sleiner

ber ^reunbe, bie 3^nen 3^r §utten gemonnen, mirb nid)t be*

friebigt fein, unb bod) mu^te ber .'outten guerft fommen, um
gu ^aden: eine nnbcrc ©eele al§ eine?- 5(I^entntei*. 9J?eine

f^rou mii ba§ ®ebic^t öon mir borlefen l^ören, mogu ber erfte

ft)m|jat:^ifd)e '^öefud) @ctegenl)eit bieten mirb."

51m 30. 5luguft öeröffentl{d)te er eine gang furge ^Ingeige

be§ 5I8er!Iein§ in ber „3ürd)erifd)en greitagSgeitung".

^ie nid)t p"^(reid)en S^egenfionen üongen nid)t eben er=

mutigenb unb liefen burd)bliden, bo§ (Sngelberg gegenüber

§utten einen 9^üdfd)ritt bebcute. 6o fagte unter onberem bie

„Wmdjemi ?nigemeine ^ßitung" üom 2. Dftober 1872 in ber

^Beilage (über bie gmeitc 5luflage be§ §wtten): . . . „^er ^ic^ter

folgt unterbeffen in ftilter Wlu'^e feinem ©d)affen5brang, unb e0

überrafd)t beinat)e, je^t ben ©önger be§ ,§utten' mit einer

&abc t)erüortreten §u fe'^en, meldje, jener in mond)er ^^egiel^ung

formbermoubt, fid), oon alter geiftigen ^^itbegiefiung abgemonbt,

al§> e|)ifd)e?, faft legenbeni^afteg 3^^)'^ barftellt. ,(5ngelberg'.

®id)tung bon 6. %. SJle^er (Seipgig, §. Sß\\d, 1872) ift ber

2;itel bey S3üc^Iein5. 2Ba§ e§ bringt? ^a§ firnum!rän§te

§od)taI am ^u^e be^ 2;itlig ftieg oor bem geiftigen 9luge be§

®id)ter§ auf, unb

Ma§ oi)ne ^lunft id) bir n^ä^c,

^ab' id), ßefer, nidjt erfonnen,

(S§ ift be§ 5tl|3entate§ ©eete,

2)ie f)iet üon felbft (iJeftalt gewonnen.'

Tat biefer (Erläuterung aufgefaßt, befommt allerbing?- ba?

figuren= unb ereigni^oolle ©ebic^t eine ft)mbolifd)e unb feine
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^auptöcftalt eine oncgorifdie 93ebcutung, tueltfie ber Öe[er qu-

bcrcnfall!^^ fd[)iüerlicl) barin gefud)! unb gefunbcn t)ättc. Über

(JrfinbuHö unb 9l(0tit>icrung ber ©rgä'^Iung lä^t fid) olfo ni(f)t

rcd)tcu, unb luer jid) bcn bnrd)fid)tigen SBunbern ifjrer S^orau^-

[e^ungcn onbertraut, n)irb fid) bom leiditgefdjürjten äßed)fef

i^rcr ©ntiuidlungcn Qngenc'fim angeregt lueiter tragen laffen.

^enn bic !i8or3üge anfprud}5lo[er f^ormöollenbung unb einer

gnnfdjen bent bargcftellten ©cmütsleben unb ber äu^erlii^en

©taffagc Ijarmonifierenben (5d)tlberung belüä:^rt ber ^ti^ter

allcnuärtÄ. ^om ©ansen aber bleibt bod) nur ber (Sinbrud

einc0 etiuaö äufjerlidjen ©timmungsbilbe§, luäl^renb ,^uttcn'

bem Sefer ai§> boller ®runbafforb einer überretd)en 5lultur=

jt)mpt)onie au§ ben ge'^eimnigboll rau|'d)cnben £aub!ronen ber

im 3wi^W)er See berlorenen ^nfel Ufenau nad)flingt."

'3)er Sturiofität l^alber mag ermäl^nt merben, ba^ in irgenb

einer beutjd)en B^i^^^^Ö — w meld)er, lä^t fid) nid)t feftftellen,

c§ ift blofe bie au§gefd)nittene Sftegenfion bor^anben — folgenbe»

gu lefen ftanb: „S-ine ^meite '2)id)tung betitelt fid) ,®ngel==

berg-' unb be^anbelt einen mobernen 6toff. §ier legt ber

^oet nod) me'^r aU in feinem ,.t)utten' bie glängenbfte ^robe

ab, t)a'^ er fid) gang bortrefflid) auf bie ^fJaturfdiilberung ber*

ftet)t. J. N."

S. 250. eine ®efd)id)te be^ ®ee^of§ bietet ,^ex (5eei)of'

äu 9JZciIen, bon Dr. (S. <p. 33(Qrj. (9^eue 3ii^i'^^^' B^^^ung,

18. 5(uguft 1907, gmeite^ ^:8Iatt.)

©. 253. 3(nna Süberi^ f)at guerft in einer S^efe it)rer (mir

unbef'annten) "^iffcrtation barauf {)ingcmiefen, ha'^ ß. 5- 9}let)er

bo§ ä)?btib §um Stmulet au^ ^rbf^er 9JJerimee entle'^nte. SSgl.

übrigen^: 21. Süberi|, d. %. SReijerS 5imulet unb feine

Quelle (9Ird)ib für 'oa§ ©tubium ber neueren ©prad)en 1904).

t^erner § a n ^ ^' a e § li n, &. g. 33tet)er unb -profper SDJerimee

(SSiffen unb Seben, 15. ^obember 1908, ©. 133—143).

S. 257. (£§ ift §u bemerfen, ba^ ber ^Berleger an ben beiben

.^uttenauftagen, an ©ngelberg unb bem Stmutet burd)au§ nid)t

mel)r berbiente als ber SSerfaffer. 2)a^ ergibt fid) au§ ber 2tb*

rec^nung bom 14. September 1874, bie aud) fonft nid)t o^ne

^ntereffe ift.



?(nmerfungen 413

9( m u l c t. ^erftcKung^foften 2,Iv. 125.

?(uflage 750
5^orrat . . 331

greiejeinplare 69 = 400

ob 350 ä IIV2 9{gr. = 134. 5
^crftellung^foften 125. —

®eiutnn ... 9. 5

fö n g e l b e r g. .fyerfteUung^foften JIr. 147. 26.

Ütuflage .... 1000
SBorrat . . .433

gteiejemptare . 71 = 504

bertoüft 496 ä 141,2 9Jgr. z= 239. 22

§er[teUung§!often 147. 26

©eminn . . . 91. 96

f) u 1 1 e n (2. gUifl.). «pcrftdlunggfoften %U. 148. 51/2.

2luflage . . . 1000
SSorrat . . 620
greiejemplore 59= 079

üerfüuft 321 ä I4V2 5Wgr. = 154. öVz
§ei-itcI(ung§!o[ten 148. 5^2

©oinnn ... 6. —

2Ib: (Snt[(i)äbigung für ben bei ber 1. 3(uf(age be§ §uttcn

gef)abtcu 5SerIu[t

9(b: Va ©eiuttin für §. §äffel

58 i [ b e r u n b 9i m a n 5 c n.

Sluflage 500
ißorrat .... 374
(^reiejemplare 5i)neu 45

XII. 73.

Sonft bcrtcilt . 23 = 442

abgefegt . . 58 ä6 9Jgr. = 11. 18

14. ©eptember 1874 S3aLfcnbung nad) TlciUn . 40. 35

91

107

50

57

28

28

11

40

96

1

15,5

1,15

18

35

'2)ie er[te Stuflage be§ §utten lt>ar 750 ©jemplate [tat!

unb tarn ben 58erleger, wie eine betQÜIierte ^i^credjnung beiuei[t,

ouf 162 Xlx. 7 grjgr. §erftenung§fo[ten gu [te^en. ^n biefer

©umme woren aber fünfgig Saler §onorar inbegriffen, ^er

'3)id)ter — e§^ mar fein erfte§ Honorar für poctifdje ©adjen —
bel)ielt fie nid)t, fonberu ü&ertt)ie§ fie bem beutfdien ^nbaliben*

fonb. (S^e bie erfte Sluflage öergriffen ober aud) nur bie Soften

gebedt inaren, öeronftoltete ber 5ßerleger eine gn^eite, waf^X'

jc^einlid) weil 3Jiet)er nad) feiner SÜxt gu änbern unb feilen

it)ünfd)te. ©erabe mit fünfzig 2:oIern, olfo bem S3ctrag feinet
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4->0HüVinc', l)atte er jür beu '3d)Qben bev cifteu '^luflage gegen*

über beni ^^erlegei; aufjutommen.

iß e u r t c i I u 11 g c it b c y 'iJl m u I e t. X)ie mei[teu 9?c=

äenfioucn über ba^S 5lmulct frontten qu bem %e^cx, bie i8or=

äuge ber bid3terifcl)cn ^h'beit mit benen be^ (3toffe§ ju Der*

iucct)jelu. ^te $8orbemer!ung 9Jcct)er'^, er ^abe alte, bergilbte

'glätter au§ bem Einfang be^ fieb§cl)nteu 3«^i^^unbert§ bor \id)

gel^abt, modjie biefem ^rrtum, ber übrigen^ öon §nu§ au§

bie golge mongeinber Slrm[teinjicf)t inor, $8or[d)ub leiften. ®er

g^cäenfent ber ßlmcn g-reien ^sreffc" (51benbblatt 9^r. 3429

öom 13. 9J?är5 1874) [djlieBt lolgciibcrmo^en: „ä'ßie öiele öon

ben 2:ugenben biefer S^obelle fdjon in jenen ,alten, bergilbten

5lui3eid)mmgen' entgolten finb, bie unfer Di(^ter bcnu|t gu

tjabcn borgibt, unb ob [eine '5?lrbeit nur luirflid) barin be[te:^t,

fie ,in bie @prQd)e unfcrcr ^^it übertragen gu l^aben', bo§

iriffen mir allerbing^ nid)t; aber aud) loenn roir biefen be=

fd)eibenen goll gelten laffen, bleibt e§ be§ ^lutor§ SSerbienft,

einen glüdlid)en ^unb mit glüdlidjem ^erftänbniy bertoertet

gu f)aben."

(Be^x rid)tig enbete ^^ettl) ^ooli eine marm gefd)riebene

^Ingeige mit ber 33emerfung: „5(n ber genau abgemogenen

(Gruppierung ber ^erfonen unb Gegebenheiten merft man ba§

^Balten eineg !ün[tleri[d)en (Gei[te§, ber bie :^ier na^eliegenbe

Öefa^r §u bermeiben tuu^te, entmeber bie "^i[torifd)en ©reigniffe

ouf ^loften ber erfunbenen §anbtung ju betonen ober burd) ha§

Übergemid)t ber le^teren tk ^ar[tcllung jener gu öerflein^

Iid)en. §ier jeben mir bas ^Hlgemeinc unb ba§ ^erfönlidje jid)

gegenfeitig bebingen unb gu einem 3t'itbilb boll über^eugenber

Sreue fid) berfdimelgen. ..." (Ütßiener 5lbenb|3o[t, SBeilage

5ur SSiener Leitung, ^ien^tag, 31. mär^ 1874.)

entfd)ieben unb begeiftert mie über §utten unb ©ngelberg

liefe iid) ^aul 3Bi§licenu§ aud) über haä Slmulet berneiimen:

. . . „^ieje 50lei[teric^oft im 3!Jiotibieren betätigt 9J?et)er in ber

gioöelle ,^a§ 31mulet'. .»pier jeigt fic^ ber (Spüer alg erääl)ler.

2)a^^ 5(mulet i[t ben be[ten ©djöpfungen unferer 2)ic^t!un[t an

bie ©eite p [teilen; unb menn mir ämi[d)en 0ei[tg berü'^mtem

Mä)ae\ ^o^l^aaS' unb bem ,Wmulet' bie 2ßat)l gela[[en i\i,
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jo ent|d)cibe id) mid) fuvj für ba^3 le^tcrc. "Die cinfQd}e, an=^

mutige (Bpxadje, bte !?Hcint)eit ber (S^arattcräeidinung, bte

9Jtci[tcr[d)ait in ber ^stoiiipofition unb bic ©orgfnlt ber 3J(0ti=

oierung, öor altem aber ber präd)ti9 berjötjnenbe Äontraft

glinfdjen ber .v^anblung unb bcm bü[tcren furdjtbaren .*rMnter=

grunbe ber ,s>ugenotteufd)täd}terei in ber !!i3artt)o(omäui5nad}t

— ha§ atle§ ruft meit ungemifd)tere (ämpjinbungeu t)erbor,

oI§ bie in ü^omanti! berfinfenbe ©djäpfimg .«(ei[te^ ^a§ :^i[to=

rifdje ^otorit aber i[t bon foId)er (Sd)tt)eit, baf^ nnr bas ^e'^agen

empfinben, iuetd)eö nur eine ed)t bid)teri[d)e 9tuifaf[ung ber=

gongener 3^^^^^^ w un» mad}prufen bermag unb n)etd)e§ bie

:^albmi[[en[d)afttid)en 5(rbeiten g-ret)tag§ unb ©d)effel§ nid)t in

bem ^IJca^e ^u ermeden bermögen. Xiefer dolignt), biefer

^ax\ IX. finb freilid) md)t bie 9f^an!efd)en, aber bie be§ ^arna^

unb ber 93?u[en, unb ^^-ignren, mie bie be§ iungcn 53occarb,

be§ .s^etben felb[t, [einer ©a5|)arbe unb be§ nieberträdjtigen

®uid)e finb fo boräüglid), ba^ bie Slriti! berftummen mu^, n^enn

fie etjrlid) unb nid)t attgu bumm ift. 9lid)t minber ouggejeidjnet

lüie bie .*gauptperfonen aber finb bie ^Nebenfiguren -- alte,

felbft tuenn man fie, tüie (5oIignl}§ 33ruber, nur bom .*^örenfagen

!ennen lernt. 3d) erinnere nur an ben gemeinen ©äec^en.

Serfetbe ift ein weiterer ^öetuei^ für be^ ®ic^ter§ 93leifterfd}aft

im 3Jtotibieren. (Sr motibiert mit einer ^^egebenf)eit meift

meljrere auf einmal, unb ha§> alteS mei^ er auf fo gmangtofe,

natürliche äBeife §u tun, bafs fetbft ba§ !ritifd)e 9(uge ba§ 9J(0tib

nur fdimer barin erfennt. Der ^5ed)e tuirb nod) bor 33eginn

ber eigentlid)en §anblung — ber Steife be§ Reiben bon feinem

Sanbgute am Vieler ©ee nad) "iPariS — al§ ged)tmeifter bei

bemfelben eingefü!)rt. '3)ie mit ber burd) bie Ö^erab^eit be§

jungen .*pelben ermöglid}ten ^(udjt beöfelben enbenbe Öpifobe

motibiert nun erftenS ben (Sntfd)Iu^ gur ^arifer Steife, ba bo§

(ärlebni^ i^m ben 5(ufentf)alt ju §aufe berbittert, ,^meiten§

motibiert fie bie Sf^ettung be^ gelben in bem 55:uel( mit bem

gefä'^rlidjen ®uid)e burd) bo§ 9(mulet, ba mir in ben ^ed)t=

ftunben unferen .selben al^ fd)(ed)ten gcd)ter fennen gelernt

i)aben, unb britten§ fü^^rt fie gar bie ^Rettung besfelben au§> ber

§ugenottenfd)täd)terei :^erbei, inbem ber Gje^e — ein ed)t
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mcufcl)lid)cr ^UQ ö» ^^"^ i"^ übrigen tjet^üd) gemeinen ^ur[d)en

— feine iHettung an bem Url)ebev bcrfelben bcrgüt ..." ((Sngel*

berg nnb 'Odnulet in „^ic i.Htteratur", 3Bod)enj'cI)rift \ia ba§

nationale C^kn[tec4eben ber ©egenn^art. 9h*. 20, fieip^ig, ben

14. ^Jobembcr 1873.)

Unter ben übrigen !öefpred)ungen mögen nod) ertt)äf)nt fein:

'^l. ßalmberg in ber „2)arm[tübter 3^'ifung" bom 25. Mäx^

1874, erfteg S3tatt, 92r. 84.

9lng6bnrger '^^tügemeine B^^^ung bom 22. "Sieäember 1873,

dh. 356. ^ie fur^e D^egenfion i[t mit W. geäeidjnet.

£ouit^ 58nt(iemin in ber Gazette de Lausanne et Journal

Suisse, 8 octobre 1873, No. 238.

Dofar !ölnmentf)al, gu jener 3ßit öIs 9ieba!tenr ber „"^Dent^

fd)en Xidjtertjalle" mit ©. g. 9Jiet)er in ^erbinbung, mnfete

über ba^ Slmulet aud) nid)t mei)r gu fagen, ai§> hal^ er e§ „mit

bielem S3eifal{" gelefen (12. Januar 1873).

©. 272. 3 ß " " M (i) ^ c 3 ß " n b n e n. 'Qait alle 3fie§en-

fionen über ben ^enotfd) leiben on bem bbm ^id)ter fo un=

angene"^m em|3funbenen 9JtongeI, bem :^i[tori[d)en ©toff onf

Soften ber Grfinbung mctji §u§ufd)reiben, al§ i^m gebüi)rt,

®ie „^m neuen 9ieid)" 1876, in dlx. 42 er[d)ienene, mit E-e

gegeidinete fd)Iie^t mit ben SSorten: „(Sine genouere '2)urd)=

orbeitung unb breitere 5(u5fü{)rung mürbe ben bon!boren (Stoff

nod) me^r §ur ©eltung gebrad)t i)aben, nnb bo§ 2;alent be^

SSerfaffer§ märe, nad) bem §u fd)Iie^en, \va§> er totföci^Iid) ge==

boten l)at, fid)erlid) im ftonbe gemefen, aud) ein meiter geftedteS

3iel äu erreid)en." '2)agegcn i)at ber Ü^egenfent red)t, menn

er bemerft: „9^ur für ben Übertrüt be§ ^enatfd) §um 5latI)oIi=^

§i§mu§ . . . min un§ bie 93lotibierung nid)t red)t i)inreid)enb unb

:pft)d)oIogifd) berftänblid) erfdjeinen." )ffl^t)tx fügte, um bem

gerügten Übclftanb ab§uf)elfen, in ber §meiten Sluflage ein

befonbere^ Ia|3itel ein.

^m „SJlagagin für bie Siteratur bes 5lu§Ianbe§" (9^r. 46,

17. gfJobember 1877) lie^ fid) ^ai'ob WWi] berne^men, trofe

entfd)iebenen Sobe§ ot)ne SBärme unb bor allem ol)ne über

ben SSiberfprud) bon ®efd)id)te unb |)oetifc^er SSill!ür :^inmeg-

5u!ommen. .
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©. 273. S3ett9 ^ooii („ein [djineiacriidjer Didjtcr" in

ber „^:8ei(Qge gur ^löiener 5lbenbpo[t" 13. ^uni 1877) fd)Iofe

tf)ren ?(rti!el mit beu Söorteu: „9Jod) gar mondjcs lie^e

fid) äum Sobe biefeS l^errlidien 58ud)e§ bemer!en, bod) mag
e§ QU beni ©efagten genügen, '^n Se[er barf mir au\§> SBort

glauben, ba^ feit Sat}ren unb ^o^ren fein $Homon bon gletd)em

SBerte in ®eutfd)Ianb er[d}ienen i[t. Wei)x oB jeber eigene

Iiterari)"d)e örfolg irürbe e§ mid) freuen, n^enn e§ meinen

Söortcn gelingen follte, hk 5tufmer!fom!eit be§ öftreid)ifd)en

£efe|)ublifum§ auf biefeS möd)tige 3Ser! unb biefe§ großartige

Salcnt l^ingulenfen."

<3. 274. 33ubbäu5 erflärte (in ber 3(ug§burger ^lllgemeinen

Leitung) ben ^enalfd) als eine Strbcit, bie fid) „ben allerbeften

3Ser!en moberner (?r3ä:E)tung§funft ebenbürtig anui^t".

©. 274. '2)ie bom ®id)ter ertnä'^nte Sef|3red}üng in ber

„dienen f^reien treffe" fenne id) nid)t.

©. 275. 278. 279. „9^eue ^Jionats^efte für 2)id)t!unft unb

5lxitif" brodjten bie^tnjeige ^o^onne^ (3c^err§, giemlid) !ur§, ober=^

flädjlid) unb in feiner gefud)ten, unangenel)men 5(rt. Sie ftidjt

fet)r ah bon ber fdjönen 9^e§enfion über „^utten§ Ie|te Soge"

unb ^at ben 2)id)ter ftd)erlid) nic^t nur enttöufd)t, fonbern aud)

gefdjmerjt. ©r fdjreibt ber ©d)rt)efter: „<Sc^err, ^u l^aft red)t,

befjanbelt mid) line ein noli me längere," unb: „"3)ie 33ef^red)ung

be§ ^enatfc^ bon ©c^err ift benn bod) (vu Phomme) fe^r f^m-^

:patt)ifd)." SSer if)n lannte, föeiß tvol)!, boß er bor fid) unb

anberen unangene{)me unb nid)t gu berfd)meigenbe ®inge ouf

foId)e SSeife äured)t§urüden fud)te, um Ieid)ter barüber :^innteg=

gufommen.

©. 278. ^atjm Ü^e^enfion ftet)t in ben „^^Jeuen 5C?onat§:f)eften

für ^id)t!unft unb Eritif", botiert Januar 1877. ^ie bon

9Jlet)er ermäl^nte ©teile lautet: „3(u§ boller Überzeugung

merfen aud) mir bem '3}id)ter ben frang gu für feine mit feinem

©tilgefüt)! bollenbete Strbeit." 9(ud) er fanb 3enatfd)§ Über=

tritt 5um Äatl^oligi^mug etmas unbermittelt. §{uffallenb genug

nennt er „§utten§ Ie|te 2;age", bie er bod) !annte, „einen

^onä mufterl^after ©onette".

3c^ ermä:^ne nod): 3(. (Salmberg in ber „9?eucn 3üt<^ßt

iVtc^, (Jontab Jerbiuonb TOtqer. 3. ?lufl. 27
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3ciliuuV' i-H^iii 3. ilcouember 1876 uiib cbcnbajclb[t uiitctm

7. ^cjcmbcv 1878 ^Hbolf (^-ret) über bic ^lücite ^^hijlagc.

Db i'J?cif5ucr eine S^cjcnfion [cf)rtcb, narijbcm tf)m 9JMf)l0

im „'ilJuign.yu für bic ;^itcratur bcö '^^luslanbio" äuborgefommen

tüor, üermocI)tc id) uid)t gu ermitteln. SD^e^er Hogte [päter

über feine grcnjcnlojc £)ber[färf)Iid)fcit. Über ben „^enoffd}"

muftte 5-lfeiBncr am 3. ^Jtoücmber 1874, aU ha^» äL^er! er[t teil-

meife in ber„£itteratur"er[d)ienen mar, nur gu [agen: „^enatfd),

bcr uny eine [o nicnig befannte %Mt erfdjlie^t, intcre[[iert un§

mit [einem eigentümlid)en ilolorit ungemein." 92ad)bem baö

©ange borlag (ber 'örief i[t unbatiert), \pxad} er fid) folgenber-

ma^en au§>: „Über ^^xcn ^enotfd) l)at \i<i) mein Urteil nod) Se=

fung hc§' fangen mobijijiert. iBie id) e§ überfel)e, mu^ id)

fagen: mie e§ i[t, i[t e§ gut. ^oron änbern gu luollen, inäre

faum rätlid). (Jg i[t ein ou^erorbentlid) [tarier, [ponnenber

Stoff mit frembartigem Kolorit gemalt in einzelnen (Svenen,-

bie auf ben Sefer beinahe ben ©inbrurf be§ (Erlebten mod)en.

'iflad) ber 21)eorie be§ :^iftorifd)en fRoman§>, toie fie feit 2S. ©cott

befte'^t, ift ba§ ^ud) nid)t §u me[[en. 9}hnd)e§ i[t [prung^oft,

toenn mon mill, unt)crmittelt; ba aber biefe ^Jfanier fonfcquent

burd)§ gonge S3ud) gel^t, ift moi)I nid)t5 gegen fie eingutnenben.

(£§ ift me:^r aufgeführte (S:^ronif. 2^ie allerfnap^efte türge

ift bereu ß^arafter. Um für ben gelben eine nod) tiefere S;eil=

nal)me — je^t fra^jpiert er me^r, al§ ha^ mir mit i:^m ^ufammen-

ge:^en — §u ermeden, müßten allerbingS bie S8orgänge in [einem

Innern, befonber^ ha, luo fid) bie gro^e Sfßenbung bolläie'^t,

einge^^enber unb mit ©rfinbung neuer ^üQ,e gemalt merben.

§öd)ften!§ ^ier mürbe id) gu (Sinfd)altungen raten. '3)od) eigent=

Ii(^, auf§ (5id)l)ineinleben ift ba§ ^^ud) nid)t geftellt. ^ie 2;eil='

na'E)me gilt mel)r ben S3orgängen, bem 6toffe, al§ ber ^aupU

figur, unb biefer Stoff ift ober bi§ auf ha^^ büftere, un^eimlidje

(Snbe ftarf, mäd)tig, ergreifenb. (5s ift ein gan§ fomofeS S3ud)."

§ermonn Singg beröffentlid)te eine 33ef|5red)ung be§ Se=

notfd) in ber bomols üon ^oul Sinbou rebigierten „öegen-

mort" im S^obember 1876. S8orl)er, am 28. Otober, fonbte er

fie bem S£)id)ter: ,/^u§ bem 33eifolgenben merben Sie übrigen^,

[o f)offe id), er[el)en, bo^ e§ mir gong con amore ging, über
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©eorg ^enotfd) 511 )|jrcd)CH. ^n ber %a\, idj Ijabc bn§ 'ilBert

mit größter 'öcfricbiguiu3 gclc[en — nufangö langfotn uiib

mancl)ma( mit Llutcrbrerf)uiuicn, aB id) mid) aber ctitm^i Ijiuciii-

gelefen ^otte, brad)te mid) nidjtg mc'^r baüon mcg, big ic^ eö

5U (Snbc gelefeii. 5(ii "ipaul Üinbau l^abc id) bereite angelünbtgt,

t>a^ ein ':}(rtifel über Oi ^cuatjd) bon mir gu criuartcu [ei. Sie

nun bitte id), c» burd)5ufd)Quen, nötigcnfalB gu forrigieren

ober beipfügeu, luQy Sie beigefügt iuün[d)en, unb mir ba^5

iOlonuffript bann luieber pfenbcn gu mollcn." äBie fid) ßonrab

^erbinanb ?J^et)er §u btefem 9(nfinnen berijielt, fann id) nid)t

fagen. 2;at[ad)e ift, ba^ er ha§> ?Jianuf!ri^td)en on ^iugg nid)t

gurüdfanbte, benn e§ liegt bem ^^riefe be§[elben nod) hn unb

loutet [olgenbcrma^en: „'3)ie i^iterotur ber Sd)iuei3 I)at auf

bem (SJebiete ber !C)iftorifd)en (£r5ät)Iung in neuer 3^^^ bead)tens=

merte 3Ber!e ^erborgebrad)t, it)re ®id)ter mußten bietjer ber=

borgene ©d)ä^e it)rer baterlönbifd)en ®efd)id)te gu f)eben unb

bte alten Ur!unben mit ^oetifd)em Seben gu ergänzen. S'm

berfloffenen "^atju lafen mir mit großem ^ntereffe einen 9^oman

ber 2ße[tfd)n)ei§ bon 5üfreb §artmann*), ^euer erfreut un^;

(Sonrab f^erbinanb 9J?et)er mit einer (Srääljlung au^ bem 33ünbner=

lonbe. Söeniger be!onnt, aber nid)t minber rul)mboll aU bie

frül)eren Ääm|)fe ber ^elbetifd)en SSalbftätte um i^re g-rei^eit,

jinb bie nad)folgenben iener Äantone, bie fid) in ben fpäteren

3al)r:^unberten ber ©ibgenoffenfd)aft an[d)loffen. ^a, \e meiter

bie Sßermidlungen ber eiferfüd)tigen aJhd)tinteref[en größerer

Staaten, m'ie ^ranfreid), Spanien, Öftreid) "oaS^ Sd)mei5er-

lanb bebrot)ten, um fo fd)mcrer marb e§, greil)eit unb Un=

abpngigfeit §u bel)au|)ten. ©§ galt nun nid)t mel^r allein

ta:pfer ba§ Sc^lnert ^u fü:^ren, Streitl)ammer unb 9Jtorgen=

ftern gu ^onbl)aben, ober mit ^feil unb Äugel ha^ feinblid)e

3iel äu treffen, man mu^te'aud) bi|3lomatifd)en Siften unb

9Rän!en bie S-pi^e bieten. '3)ie§ mar um fo fd)n)ieriger unb ge=

fä:^rlid)er, al§ eö bem geraben Sinne be§ 3Solfe§ miberftrebenb

mar. — (Sine ber fjerborragenbften ©eftalten einer fold) be-

megten 3^il ^ft ^er ©raubünbner ^elb: (SJeorg ^enatfd), ber

*) ©emeint ift: „5}en!tüütbigteiten beg tonäleig §oit)".
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^Jfaiin, bei; umcjcbou luni jctiibltd)cn .v^ecven in beu Stampfen

bcr 9^cfDrmatioiu53ctt [oiiicin teuren 'iöünbnerlanbe ^reit)ett

unb Unnbl)änc\ic\fctt 5U erringen mufjtc. Unmöglirf) fonnten

[eine UViittel immer bie eincä ftrcng red)tlicl}en ober fittlidien

3Serte?^ [ein, unb e§ "ivax für ben 5^er[af[cr gemi^ feine Ieid)te

?lufgabe, ben milben unb nngcftümcn ©tjarnfter, ber nid)t

nur 53förber be§ 58ater§ [einer (beliebten, ber aud) Verräter

an [einem g-rennbe mar, bem milben unb l^odjgefinnten ^erjog

9?ot)an, bie 2eilna]f)me be§ Se[er§ bi§ gule^t §u er{)oIten. 'i^er

®id)tcr I)at bie 5(u[gabe, bie er [id) babei geftetit, mit großer

5ltin[t gelö[t. Sie alle§ überragenbe ^aterlanb^Iiebe beg

feltenen 'jßlanm§>, ber er £ebcn, ©t)re, ja [id) [elb[t pm D^^fer

brad)te, flögen un§ (5t)r[urd)t [ür i^n unb tiefet Mleib ein.

2Bie einem füf)nen S3erg[teiger folgen mir bangen S31ide§ bem

alle§ SBagenben, jeben 5(ugenblid meinen mir, [ein ©tur^ [ei

gemi^, aber immer mieber erreidit er eine neue [djminbeinbe

^ö^e. ^d) fonn mid) ntd)t entt)alten, '^ier eine ©teile angu»

[ül)ren, bie einen [old)en Sltement [d)ilbcrt unb mir üon hc

fonberS [eelenfunbiger Siefe §u [ein [d)eint. 6^ i|et^t ha:

Soä) einmal mar eine 58ermanb(ung mit it)m borgegangen!

2Sa§ f)eute aus [einen Singen bli^te, mar nid)t me^x ber iugenb=

lidje Übermut bon frü!)er, mar nidjt bie bor feinem §inberm§

5urüdmeid)enbe 3id)ert)eit, mit meldjer er, [eit [ie xtjn mieber

!annte, i^r entgegengetreten, es mar etma§ 5JZaPo[e§ in [einem

SBe[en, eine gereifte ®emalt[am!eit in [einer ©timme unb

Haltung, aU l^ötte eine übermen[d)lid)e ^xaftanftrengung i^n

au§ bem (Gebiete unb über bie le|ten [einer Statur gefegten

3Dlar![teine :^inausge[d)Ieubert.' ®a§ 3^itere[[e, ba§ mir gleid)

im 2(nfang für ®eorg 3^nat[d) bon [einem er[ten 5Iu[treten

on geminnen, [teigert [id) [ort unb fort bi^ §u bem ber^ängni^»

bollen Sage, an bem mir if)n ber Iangge|)lanten 9^ad)e [einer

©egner erliegen [e^en. gein unb [innreid) i[t [ein tragi[d)e§

Gnbe in bie ^untf)eit eine§ 5a[d)ingbanc§ üerlegt, ber i!)m §u

(S{)ren gefeiert mirb, al§ er auf ber .^öf)e feine» ©treben^ an=

gelangt i[t unb bie legten [einer ^kle erreid)t [iei)t, alle bi§ au[

eine§ — bie §anb ber eblen Sucretia, einer ber [d)ön[ten @r=

[djeinungen in bem ^ud)e. 2;re[[(id) ge[d)ilbert [inb au(^ bie
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beibcu 3üi:<i)er, i^err SBaicr unb bcr Socotcuente altertmüüer,

e§ jinb mit allen 3üQen guter ^ubiutbuolifterung ou^^geftottete

^erfouen, ed)te SdjiüetäeruQtureii, lüte jie bor ^lüet ^aijX'

f)unberten fein fonnten unb ^eute nod) angutreifen [ein mögen,

^ber nid)t nur [eine Seute, and) [ein Sanb unb bie ^adjbax-

länber !ennt ber ^erfa[[er genau unb luei^ [ie un^ an[d)aulid)

5U mad)en. 2)ie ©genen auö 33enebig [inb nid}t minber gelungen

al§ bie Ianb[d)aftUd)en 3d)ilberungcn au§ ben ^^ergen be^

@ngabin^3 unb bey ^^eltUn?. 3Ber jemals jene milben unb an*

mutigen, [o eigentümlid) 3n)i[d)en 9lorb unb ©üb geteilten

Sanb[d)a|tcn be[ud}t ^at, inirb Ieb!f)a[t an bie bort empfangenen

Sinbrüde erinnert merben, inenn it)m hie !!Öe[d)reibung eineS

§erb[ttage?v eineS gö{)n[turme?v einer ©ommernad)t in bem

romanlifd)en 9^ätierlanbe auy bem 33ud)e [o [timmung^boH

entgegentt)e{)t, ha^ man fid) eine^ Iei[en 9^ei[e'^eimlüe't)§ unb

SBanbergugeö nidjt ertuetiren !ann. ^ermann Singg."

D:^ne in'^altlidje unb mit [e^r inenigen [tili[ti[d)en ^nbc-

rungen erfdjien bie[e 33e[|}red}ung furj barauf in ber „®egeu=

mart".

©. 275 u. 279. Unter bem Dnfel i[t ber am 6. mäx^ 1877

üer[torbene SBiltjelm 3}Zet)er=Dtt, unter bem trafen ®ra[

^later gu berftetjen, beS "Siidjtery ®ut§nad)bar.

©. 278. Unter bem n e u ä u g r ü n b e n b e n 51 1 m a=

n a d) ift hk neue ^olge beö „3ürd)er 2^a[d)enbud)e§" gu

üer[tef)en.

©. 278. ^m :5o^rgang 1877 ber „® e u t [ d) e n ^ i d) t e r-

i^all t", bie bamaB ©nift (Sdftein rebigierte, er[d)ienen brei

®ebid)te öon 9)?et)er: „(Siner ©c^eibenben", „9)tit §mei SBorten",

„Sucia 58enbagoIi". 2)arunter fann bie „§umorey!e" nid)t ge=

meint [ein, unb ti \\i mir unerfinblidi, mag barunter ber[tan=

ben ift.

SD?et)er beröf[entlid)te aud) met)rere ©ebid)te in bem 1872

big 1878 erfd)ienenen fd)meiäeri[d)en 2^a[d)enbudi : „%o,^

©^meigertiau ?".

©. 278. 3 i tn m e r m a n n, mo:^! ber Sefan 3itnmermonn,

ein e{)emaliger 9Jlit[d)üIer ß. '%. 33?et)er§.

©. 278. ^er ^ c I i f a n i[t "^oA §au5 ber ©c^iuiegereltern.
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S. 27S. X i S t r l) t) ü 1 1 c ftcl)t im ©orten, nat)c

bcm S;>auic.

5. 279. ®ie ^ e u a t ) d) b c
[ ^1 r c ri) u n ö 5ß u U i e m i n §

(Bibliotheque universelle 1877, p. 550—560: „Georges Je-

natsch, vieille histoire rhetienne) beginnt [oIc^enbcrniaf3en:

jVoici mon Jenatscli', nous ecrivait l'auteur de ce roman

historique en nous l'adressant: ,vous pouvez faire la con-

naissance de ce brigand avant d'entrer en paradis, oü vous

auriez peu de chances de le rencontrer/"

i ©. 283. 3utvefienb bergteid)t ä'Ö. Sangcnjiefdje in bem

unten zitierten '.Jlufjo^ 9JZct)cr6 untere @e[id)t0l)älfte mit ber-

jenigen ^^ftinue SIerners.

©. 286. Über bie 5trbeit§nieife d. '^. 9J?ct)er§ bgl. ?t. ^ r e ti

:

e. %. aifeljcr^ unbollenbete ^rofnbid)tungen. 1916. ©. 1—11.

6. 289. '3)ie bem t i) u r g a u i
f
d) e n ® e i |'t li d) e n ouf

©d)Io^ ©teinegg erteilte 9.(u§!unft [tet)t in ber „Svenen Qixxdj^x

.Rettung", 16. (September 1894, 93eilage gu '^x. 257: „m[eit§

bom grembenftrom." De Aliquo. Me^erö ^orftellung i[t ettüa§

ftilifiert unb generdijiert, mie er ba§ in eigenen @ad)en bor ber

SBelt 5u tun liebte. {^ei)x rid)tig bemerlt Grmin S?ali[d)er in

feinem 'öud) „(E. g. STcetier in feinem ^erl^ältni» ^ur itoIienifd)en

Ü^cnaiffonce", S. 181, im eingelnen f(^eine mand)eg ettüa§>

umgefärbt burd) bie 9JlitteB:perfon be§ 35erid)tenben.) (S§ liegt

Quf ber .<oanb, baf^ feine 5(u§fagen §. ^. ouf bo§ 3tmulet, bie

9f^id)teriu, bie .^^od)5eit be§ 3}?önd)§ nidjt ober nur \ei)x teilmeife

paffen.

©. 296. ^ie bromotifdje Slleiuigleit ou» meiner ^eber '^ei^t

„^m Soupenftreit" (53unbe6feftfpiele 1891). 931e^er be§eid)nete

bo§ fleine Stücf ot^ ein „Unifum be§ einfo^ 9f?ü'^renben",

ha§> it)m ben ollertiefften ©inbrud gemod)t I)obe.

©. 296. „Über ben ^ciiiQcn" an Singg f.
33 r i e f e £. f^.

SDZel)er§, ^herausgegeben bon 9lbolf gret), II, ©. 305 ff.

Über ^Ioutu§ im 9^onnen!Iofter o. a. D. I, ©. 88.

©. 297. ^ie 9f^c§enfionen finb obgebrudt im jmeiten 58onbe

ber bon mir {)erou§gegebenen Briefe.
©. 307. „^d) mu^ mit ber großen .^p^ft^^i^i^ fol^ren;" bo^

er§äf)Ite mir Sleller fetbft.
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©. 308. Über feinen ^atrioti^mu§ unb bie Stellung gum
^aterlanbe fpradjen \vk me'^rmal'o. '2)aj3 er ^-ernerfte^^enben

unb |}remben gegenüber bie *geimatliebe [tärfer i)ert)orI)ob,

wai nur red)! unb begreifticf). SSgl. §. 33. Sßill^elm Sauge*

lüiefdje „(Sin ^Sefud) bei ßonrab fyerbinanb 9}Jet)er" (®egen=

\mxt, 33b. XLII, 9h-. 38; oom 17. Se|.itember 1892).

©.322. ®d)uB öon ber5!ansel. %I. Dr. ^.e.SPiQt^i*

fon. 9ieue 3ürd)cr ßeitung, 21. ^o^uar 1919.

<S. 323. ®ie ©teile über ben ^eiligen ftel)! in einem on

2;^. Bi^^^ii^Ö geridjtctcn ^^rief bom 7. ©e|)tenibcr 1880, hcn iö)

nur auy einem 9tu§5ug in ber SfJeuen 3üi^>i)ß^' B^^^"itg öom
21. gebrnar 1906 lonne. (Sr befanb fid) in ber 9)?e^er=6oi)nj'd^en

^^tutogra^i^enfammlung.

(S. 324. ®ie 5(u§[e^ung S3äd)toIb§, unbe[el)en au^ ®ott-

trieb SleHerS ?J?unbe I}erübergenommen, enf^iilt ein böfe^

$ßerfef)en: im 2)e5cmber'^cft ber ®eutfd)en 9(^unbfd)au 1879

©. 201 I)eiBt eg: „nidjt über fünfäe!)n Sot)re dt".

©. 326. Komtur unb ®l}na[t bgl. % ^ret),

d. ^. 9JZet)cr§ unüollenbete ^rofabid)tungen ©. 12—36 unb

©. 37—87.

©. 326. Über ben e |) o p ö e n a r t i g e n 9J o m a n f|3rid)t

tolerier in einem 33rief öom 13. 5Jtai 1881. Komtur, ^t)no[t unb

Wönd), für ben er bamaly S^Jürnberg unter ^^riebrid) IL in 5tu§*

fid)t genommen, fönnen nid)t gemeint fein, bogegen fei)r wa^X'

fd)einlid) bie 9Rid)terin, bereu ©d)idfale ber ®id)ter erft auf

forfifd)en !öoben, bann in bie mittelalterlid)e ^a|.iftburg ^u t>er*

legen bad)te.

©. 326. i^ e i m = ^ e i e r. ^m .*^eim-^eicr. ®id}tung

Don ßonrab ^erbinonb 9Jlet)er. 3^^'^^)- '2)rud üon Drell

pB^i & Go. 1881 (4 ^:8Iatt 80). 58gl. 1. S^oüember^eft 1908

öon „SBiffen unb Seben" unb „S^leue Qmd)ex Leitung" 1. ^e*

gember 1908.

©. 327. öingelne ber Ö5ebid}te luurben furg üor ber ©ebid)t=

ausgäbe gebrurft in „3 ü r d) e r 'S) i d) t e r ! r ä u § d) e n".

©emunben bon ®ottfrieb Seiler, ^^erbinanb 3et)enber, ^. %CX'

binanb 3Jkt)cr für ben Sajar bes .tinberfpitalö ((Sieonoren*

ftiftung) 15. unb 16. mäx^ 1882. m?^ aitanuffript gebrudt.



424 ^Inmetlungcn

3üitili, ^rucf üou Drell ^ü^H & So. (^oriii üon (Sonrab ger*

binnnb ^.ticticr, bcr [td) i)tcr, inic bomaliä gclcgciitlid) aud) [on[t,

nur is-crbiuaiib nannte, um einer 3.^eriüed))Iung auÄ3ulDeid)en:

^a, £en5ial)rt, "^cx §cngert, "Jöunid), ^er 33IutÄtropfen, SBei^-

nQd)t im 3üben, 5lb[d)ieb öon Äorfüa, ®ie (Sd)Iitt[d)u:^e, ^er

3J?armorfna[io, ^a« 3eid)cn, §od)geit5lieb, ^ie gefeffelten

9Jhi[en.)

(5.327. ^lautug im 9J o n n c u f I o [t e r. e. Sl'a==

I i [ d) e r lueift ©. 34 ff. nad), ha^ ein ftloftevgelübbc aus 9Zot

unb eine Sheuglraöung fid) in SJIangoniö Promessi sposi, ein qu§

^oI§ unb @i:|3§ gefälfdjter ipeiligenQTm in ^urd^arbtg „Kultur

ber 9^enni)|"ance" tinben. gragloS, ba^ aj?et)er ben 9?omon [et)r

fd)Q^te, möglid), \)a'^ er jid) be§ Gingelneu nidjt me:f)r entfonn,

aB er dlatyi fdjrieb : „®Qg 33rigittd)en i[t bon 3t bi§ 3 ni e t n e

©rfinbung. 9^id)t§ ift irgenb einer Duelle entnommen."

Smmerl)in: nodjträglid) bereute ©elübbe finb unenblid) I)äufig,

9?eliquienfäl[d)ungen minbe[ten§ nid)t§ (Seltene^. Um 'oa^' eine

mc bQ§ anbere !ennen §u lernen, beburfte 9}?et)er SJcangonis

SSerf unb ^urtft)arbt nid)t, bon einer 5lreu§tragung mit hC'-

fd)ut)ten ober unbefd)u'f)ten ^ü^en nidjt gu reben. Unb mu^te

er lüirÜid) erft hie Promessi sposi lefen, um auf ben 9?omen

©ertrube §u [to^en? (Sobann: ®ertrube§ ©elübbe i[t ein gonj

anbere§ aU ba§ ber 2ucia, 'oa§> ^oppelhcn^ ettvaS^ gong anbere©

a\§> eine gefäl[d)te §eitigenreliquie. 2;a§ befonbere, gefäl[d}te

Äreu§ unb feine S3enu|ung burd) ^oggio ift 3)iet)er§ (Srfinbung,

nid)t minber — unb ha§> Gntfdjeibenbe — bie ^erbinbung biefcr

Elemente be§ öelübbee unb ber gälfdjung mit ^oggiog ^onb=

fd)rifteniögerei.

3Iu§ einer ungebrndten 5(rbeit über „^Iautu§ im Spönnen*

«öfter" ftellt mir ^^rofeffor Gruft Sßalfer, 53afel, foIgenbe§ gur

SSerfügung: „9J(e^er benu^te ben Dictionnaire universel d'his-

toire et de geographie par M. N. Bouillet (alfo nid)t ben Dict.

universel des sciences, des lettres et des arts mie Briefe I 134).

@r Ia§ borin u. a. ben 3(rtifel Constance, wo lebiglid) aI0

Äon3il5tci(ne{)mer hk beiben f^rongofen ®erfon unb b'^lillt)

genannt merben. ^ann fc^Iug er meiter unter ©erfon nac^ unb

fonb, ba^ biefcr Doctor christianissimus genannt tforben fei.
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tiefer Umftanb i\\, fobiel id) fc'^e, bei ^oij. öon 93?üner, tuo!)cr

bie übrige Kenntnis über bny Äouäil jlo^, nict)t erinä'^nt. ^Tßenige

3eilen unter!)alb (5)er[on ftotib Gertrude (sainte) nee

en 626 . . . Elle se consacra a Dieu des l'äge de 10 ans, fonda

avec sa more le couvent de Nivelle en Brabant et en fut la

premiere abbesse."

©. 328. ® u [t a 5( b 1 1 ^ $ a g e. G. (ärmatinger liiei[t

(„®o§ lit. ed)o", 1. 0fl. 1916, §e[t 1, ®. 22 f[.) mä], bafe bcr

'5)id)ter [id) an Saube orIet)nte, bcr in feinem giuör imgebrudlen,

ober bem ^nl)all nod) burd) bie Einleitung gu ben „9JionaIbe§d)i"

befannten ®rama „@u[tnb 5(boIf" (1830) ben ^agen gu einem

3)^Qbd)en, ben Sauenburger jum @egcn[^ieler madjt unb ben

S;ob be§ tönigg mie 6. %. ^TiCijcx motibierl.

©.330. Sutl^erlieb. 5(ugu[t Sangmeffer: „mk (l.%.

ä)Zet)er fein Sutl^erlieb fd)nf" (S^euc ^üi'^'i)^!'* 3<^iiu^^G bom
4.SRobember 1917). „6. g-. 3Jie^er unb ^uliu^^ ^obenberg",

@in SSrteftnedifel, t)erau§gegeben bon 2(ugu[t Songmeffer,

II. 3(ufr., ©. 152 ff.

©. 330. ^Q§ „5 e ft g e b i d) t gur Eröffnung bcr fd}tnei5e=

rifd)en SonbeiQU§ftenung 1883" erfd)ien in „Dffiäielle B^itung

ber (Sd)tr)eiäerifd}en Sonbeyaueftellung". 3üi^i<i) 1883, 9h:. 11

unb 12. 1. Wai 1883, ©. 109.

©. 330. „^ic Seiben eine§ Hnabe u" erfd)ienen

in bem üon 3d)orer in S3erlin l^crau^gegebenen „'2)eut[d)en

f^amilienblott", ineil 9}?ct)er ein ber ©ottin be?- ^erou^geberg

gegebenes 58erf^red)en einlöfte. ©onft :publi5ierte er die er*

ga'^Ienben ^id)tungen feit bem „^eiligen" in ber „"^^eutfäien

9?unbfd)au".

©. 331. §an§ S3rad)er: „$RQf)mener§äf)lung unb S3er=

manbteg hd &. Äeller, 6. %. mt)ci unb 21). 6torm." Sei^gig

1909.

©. 332. Über ben 2öed)fel be§ ©d)QUplQ^e§ in ber „9^id)-

terin" bgl. 5(. gret): (S. ^. ältet)er^ unboHeubete ^rofabiri)-

tungen ©. 91.

©. 332. '2)Q§ Fragment ber früt)eren öJeftoIt ber $Rid)terin

bei Sangmeffer ©. 431 ff.

3. 333. ^„^ i e S o c q r n e r" (3ur Erinnerung an ben
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12. ''Mai 1555) crfcl)icncu in „^Iluftriertc ©diJuciäcrjeitung",

^^b. I, dh. 2 dorn 12. 5(^iri( 1884, 6. 16.

3. 335. „Sl a n t a t e jur ©iutnet'^ung he§> QmwQimonvi-

mcntcc^" (foniponievt neu 05. 'iBcbcr. SSier 33Iätter, Duer[oIio,

Utl)0örapl)ici1).

S. 336. ^ a g © e m p a d) e r I i c b cv[d)ien im: „®eben!=

blatt für bie [ünff)unbcrtiä^rige Sd)Iarf)tfeier".

3m 5at)r 1888 ober 1889 er)d)ien aud) ein @ebid)t: „^rolog"

aU ©iiilcituug ^u „Qixxid} unb [eine Umgebun g".

^erouc^gcgcbcn üom offiziellen S8er!e'^r§bureou. 58erlag, ®rud

unb ^nuftrntionen üon Drell ^ü^Ii & de. (D^ne ^altire^batum.)

5(bgcbrudt bei ,<q. 93Z o [ e r, 51ßanblungen ber ©ebid)te ß. %.

a}?et)er§. Qtipm 1900, ©• 93.

©. 342. „6 i n ^ i I g r i m" erfd)ien ^uerft im „lunftmart",

2. Sot)rgang, 13. ©lud C:)(|jri( 1889). 3Sie gemaltig felbft in

ben ^a^xen ber 9)iei[terfd)Qft Met)ei§ (Sntmürfe ober erfte %a\'

fungen fid) üon ber enbgültigen 3"orm unterfd)eiben fonnten,

geigt biefe im Slunftmart guerft gebrudte ®eftalt:

2)a f
i^t ein ^ilgerim . .

.

föinft in SoSfana tüai'§,

^d) ru^f im 5(benbfd)ein,

SDen 9?eifemante( um,

58or einem Slird)entor,

Sin mir borüberfdjritt

föin SSeib mit einem ^xnh,

S)a§ 9)iäbd)en flüfterte:

"iDa jt|t ein ^ilgerim . .

.

(56 freute mid) ha§ SBort,

3c^ uQ^m e§ mit mir fort,

Itnb roann mid) ®am|3fe§fraft

®urd) frembe Sanbe trug,

SBann mir ber ©ounenball

9(u§ neuen 9JJeeren ftieg,

Sniit jubelte mein §er§:

Qd) bin ein ^ilgerim . .

.

'Ulaä} mand)em 3at)re mar'e

5tuf blauem ßomerfee,

2)0^ mir ein 9f?eif'gefell

9Iu§ meiner ©d)läfe §og
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SJUt einem Iei(f)ten (Srfjer^

jDa^ erfte mcifje §oar,

©in Seufger {)ob bic S3ruft:

^d) bin ein ^^ilgerim . .

.

3e^t Ijcr§' id) Beib utib Slinb

^^(n nieiue§ §erbe§ @lut,

(So ift c§ fd)ön unb gut,

©0 foU e§ eiutg fein . .

.

^a5 fUiftert mit im £)l)x?

®a§ unöergcfsne Sßort

Xer ficineu 2:u§!eriu:

2)a fi^t ein ^ilgerim . .

.

dlad) ämei 3Qf)reu er[d)ien bmm bie bcfintttüc 9iebaftion

im SDlai^eft bei* „©djipeijerifdjcn Ü^UHbjd)Qu" unb furg barauf,

mit menigen imbebeutetiben ^nberungen, in bei" üierten ^(uflage

ber ®ebirf)te.

©. 343. ^ u n 1) u n i. Die üon 53etfQ met)ei ((£. g. 9Jie^er

©. 209 ff.) ertüäljnte, in be§ '3)id}tery ^^gcnb berlegte ^Zobelle

ift '3)uno Duni. ^gl. ^^l. gret), (S. ?f. aJiet;etö unöollenbete

^xofabic^tungen. 2)a]clb[t aud) bie übrigen g-ragmente: „'3)uno

2)um'', „©anfte £1o[terauff)ebung" unb „9fting ber ^rou Soura".

©. 343. betrug 58 i n e q. $ßgl. 5t b o I [ ^ r e 1) (S. ^.

9J?e^er o. a. D- unb S3et[t) 9}let)cr§ Erinnerungen an

e;. %. ajlel)er ©. 213 f
f.

©. 346. „Erinnerungen an ö o 1 1
f
r i e b -^cU

l e r", guerft Deutfd)e Did)tung, 9. m., 1. C^eft. 1890, ben

10. £)ftober.

©. 348. „3 11 ^ 3 u b e I
i e t e r § e g a r §" {9^euc 3iii^>i)ßi"

Leitung, er[te§ 35Iatt, 22. Dftober 1890.)

©.348. Harmonie: „Qm ga^nenübergobe bem ^er=

eine gewtbmet bon ^enn Dr. Eonrab ^erbinanb 93Zet)er (2. Mai

1891)." (2 S3Iätter Dftab.)

©. 348. Der ^rotog gur X^eateriuei^e [tet)t in ber

„9^euen 3iii^f^)er 3ettung" bom 10. Dftober 1891.

©. 348. Da§ 63ebid}t gur öintuei^ung be§ ft i I d) b e r g e r

(Bä)ulf}au\t§ tDurbe ijubligiert in SSeftermonnS 9}?onat6=

heften So^rgong 1891/92, ^anuarljeft ©. 457—460. <Qm

tüurbe aud) ber J^^eaterl^rolog iinebcrI)olt.
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5. 349. grül^crc J'^if^ngcn bcv „*?lngcla 33orgiQ" in

91. grct), n. a. D.

(5.353. ^ic ^i-agmcutc bei '}{. ^-ret) a. n. D.

©. 357. Über bie beruidjteten f^ragmente bg(. 9(. ^re^

Q. Q. D. ®. 56.

©. 361. 5ßon ben (^ebirfiteit qu§ ber 3cit ber £ran!{)ett baH'.

^albgenefung [te^en einige bei £angmei[er (5. 526—529.

S. 363. ^^(m Vormittag be§ 18. ^escmberg ücrouftaltetc

ber „2c[e5ir!cl Rötungen" im großen 'Baal hex XontjaUc eine

2;rcmerfeicr, uutcr[tüW tiom gemi[d)ten ßI)or unb bem Sel)rer-

gefangöerein ber ©tabt. ^Jfogartg „Ave verum corpus", be=

gleitet bon ben 3:önen ber mäd)tigen Orgel, ging ber ®ebäd)tni§=

rebe be§ ^rofe[for§ ^uliu§ ©tiefet unb einigen bon ©mit 9J?iIan

mit tiefer ®m|.)|inbung regitiertcn Ö5ebid)ten ßonrab ^erbinonb

9Jiet)er§ boron; ber ©d)Iu^d)ord au§ ber ^ot)onne§:paf[ion

^of)Qnn ©ebaftian S5ad)§ bcjdjlo^ hk n^ürbige unb er'^ebenbe

i^eier.

©. 365. ^ e t
j ^ 3K e ^ e r. Dr. ^ebiuig 33Ieuter^aBajer.

^ie '5)id}terfd}tt)e[tern S^eguta Eeller nnb 33et[t) 9J?et)er.

3ürid) 1919, 3. 41—63.

©. 379. 3u ben bon ^^etft) gugunften beg 35ruberg 3ured)t

fonftruierten fingen ge^rte u. o. öud) fein SSerl^öItniS gu

©ottfrieb teller, ba§ fie olg ein freunbfdjaftUdjereg baräuflelten

liebte alg eg in 3Bir!Iidj!eit n^ar. ^nfonberl^eit fudjte fie ha^

abletinenbe $8ert)olten Äelterg §u berfdjieiern. 2)ie S3riefe

Zelters an ©torm unb an §ci)fe bieten tyex bie untuiberf:predj=

Iid)e Slorreftur.

(Srft narf) ^^bfd)tu^ ber 5lorreftur erfd)ien:

äRaj 9?up erger. 6. ^. 3J(et)er. Seben unb SBerfe.

1919.
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272. 275. 280. 293. 298. 300.

320. 321. 324. 328. 330. 334.

335. 337. 339. 342. 343. 352.

405 ff. 406. 408 ff. 410.

— Ulrid) IV.

SBintfd), S. 410.

2Bi^Iicenu§, ^aul 234. 259. 409.

414.

3Büft, $aut VI. 389.

SB^ß 95.

— §t. bon 50. 142. 253. 291. 296.

327. 351.
— ©eorg üoii 50. 83. 175. 176. 177.

253. 353. 392. 400. 404.

— Suife 172.

3.

Be'^enber, f^eiöinanb 423.

3el)nbet 278.

geller, domah 48. 49. 397.

— §enn 34.

— lofrat 106. 171.

3eune 22.

Stegler, §an§, fflloior 170. 254. 263.

265. 377.

— Sari 'Sbuarb, Dbetft 266. 271.

3tmmetmann, S- ®. 326.

— 9i., 2)e!an 278. 421.

— m. 392.

3tt)inglt, S)efan 18.

— Utricf) 233. 300. 354.

^



!^om nämlichen ^crfnner erfc^tenen:

2It6tcct)f Don ^atler. 1879.

©ebtrf)fe. 1886. 3toette Sluflage. 1907.

Sic ^elüefifc^e 2(ciTiec unb i^c ©cnecatftaböd^cf

3. ®. D. (5aliö-@eemis. 1888.

3. ®. t). ©Gli0-@eeiDis. 1889.

geftfpiele guc S>unbcsfeicr. Sßterte Sluflage. 1912.

Erinnerungen an ©offfrieb Ä'etter. ^loeitc Sluflaßc. 1893

Dritte 21uflnge. 1919.

©u^unbunbermDtafe. g^üfäg ©d^iotäcrlicbli. ^roeiteStuflaö^- 1898.

@rni 2öin!e[ricb. ^ragöbie. 1893.

Xotenfang. 1895.

3acob grcc). 1897.

3. 25. ö. ©c^effetö Briefe an ©c^mciger greunbc. 1898.

3ürc^er gcftfpiete. 1900.

2Irno[b ^öcfOn. ^roeitc 3luflage. 1912.

t)ic ^unftform beö Ceffingfc^en SaoBoon. 1905.

©er Sicrmater diubolf Voller. 1906.

35riefe 6. §. DOtecierö. 1908.

©otffricb ^etlerö §rüf)Ic)ri!. 1909.

©ie 3"n9fßc bon 2S3affenmi[. moman. günfte Stufloge. 1916.

Oteue ©cbic^fc. 1913.

gßftfanfafe gur §oc^[c§ulit)ei£)e. 1914.

©c^toeiger ©ic^fer. 1914. ^roelte Stuflagc. 1919.

e^. 2Ö. ©tuif. 1914.

35[umen. O^iforneUe. Siüeite Stufloge. 1917.

35riefe 2Il6erf QS^etfis. 1915.

®. §. DOfte^ers UnDoüenbefc ^ro[abic^fungcn. 1916.

35ern^arb ^irget. 9{omon. 1918.

©er gürft ber .^utbcn. 2«uftfbrott\a. 1918.



Scucf bcc

Union Dcuffc^e QSerlagögcfcQfd^aft

In ©tuttgoct
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